Zuversicht
Spot. Mein Buch macht durch Verse deutlich, was Hoffnung ist. Das Gedicht „Zuversicht“
stammt aus Lena Raubaums Lyrikband „Mit Worten will ich dich umarmen“.

1
Lies Lena Raubaums Gedicht. Schreib auf die Zeilen, was dir formal (Verse, Strophen, Reimfolge) an ihrem Gedicht auffällt.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2
Untersuche die sprachlichen Besonderheiten des Gedichts.
a. Wo im Gedicht wird durch das Stilmittel der Repetitio eine
besondere Wirkung erzielt?
___________________________________________________________

Die Repetitio (= Wiederholung) ist
ein Stilmittel der Literatur. Indem
Wörter mehrmals an bestimmten
Stellen im Vers oder in der Strophe
vorkommen, wird ihre Wirkung auf
die Leserinnen und Leser verstärkt.

Die Anapher ist eine Wiederholung
von Wörtern oder Wortgruppen am
_________________________________________________________
Beginn aufeinanderfolgender Verse.

b. Wo im Gedicht entdeckst du eine Anapher?

3
Verfasse ein Parallelgedicht, in dem die Hoffnung bereits erfüllt ist und der Erfolg sich eingestellt hat. Die folgenden Verse gehören zu einem Schulgedicht mit dem Titel „Erfolg“.
Leider sind die Zeilen durcheinandergeraten, nur der erste Vers stimmt. Ordne die anderen.

Erfolg
Wenn nach dem Lernen der Erfolg sich einstellt
dann spür ich das, was mein Herz kaum kennt
und sich ein Dreier im Zeugnis ausgeht
dann spür ich das, was sich Erleichterung nennt
wenn meine Eltern fassungslos sind
und mir beim Test die Lösung einfällt
wenn nach dem Fünfer ein Einser dasteht
und sich wundern über ihr Kind

Lösungen
1
Das Gedicht besteht aus einer Strophe zu acht Versen. Die Reimfolge sind Paarreime.

2
a. Die Verse 1, 3 und 5 eröffnen mit der konditionalen Konjunktion „wenn“ und stellen Bedingungen auf. In den geraden Versen wird die Wirkung durch die Wiederholung „und nach“ zusätzlich verstärkt.
b. Die Anapher „dann spür ich das, was“ kommt in den beiden letzten Versen des Gedichts
vor.

3
Mögliche Lösung:
Erfolg
Wenn nach dem Lernen der Erfolg sich einstellt
und mir beim Test die Lösung einfällt
wenn nach dem Fünfer ein Einser dasteht
und sich ein Dreier im Zeugnis ausgeht
wenn meine Eltern fassungslos sind
und sich wundern über ihr Kind
dann spür ich das, was mein Herz kaum kennt
dann spür ich das, was sich Erleichterung nennt

