
Text 1:

Advent
Mascha Kaléko (1907-1975)

1. Strophe: Der Frost haucht zarte Häkelspitzen
Perlmuttergrau ans Scheibenglas.
Da blühn bis an die Fensterritzen
Eisblumen, Sterne, Farn und Gras.

Text 2:

Wetterbericht
Deutscher Wetterdienst

(am Samstag, 09.12.06, 18:30 Uhr)

Die Luft kühlt im Norden und in der Mitte auf +6 
bis 0 Grad ab. Im Süden gibt es verbreitet leichten 
Frost, Alpenvorland bis -5 Grad.



Arbeitsaufträge

1) Lies aufmerksam das Gedicht „Advent“ von Mascha Kaléko (Text 1) und 
anschließend den Wetterbericht (Text 2)!

2) Sammle Unterschiede der beiden Texte (tabellarischer Tafelanschrieb)!
3) Lies die beiden Texte nochmals flüsternd für dich und unterstreiche die betonten 

Stellen im jeweiligen Text!
Ermittle die Anzahl der betonten Stellen! Lehrer (hier: Daniel) liest den Text mit 
Betonung evtl. vor.

4) Übernimm das „Betonungsmuster“ der ersten Strophe des Gedichtes „Advent“ und 
schreibe analog zu dieser die 2. und 3. Strophe in der korrekten Wortanordnung!
Die Kontrolle erfolgt an der Tafel mit den jeweiligen „Wortschnipseln“ und dem 
korrekten Zuordnung der Hebungs-/Senkungskärtchen.

5) Analysiere nunmehr das Gedicht nach wiederkehrenden Hebungs-Senkungs-
Abfolgen (kleinste Einheiten) und umrahme diese!
Wo finden sich Unregelmäßigkeiten? Welche Zweck könnte die Dichterin damit 
beabsichtigen.

6) Ergänze die Lücken im Merkkasten.

Merke

• Lyriktexte (Vers) unterscheiden sich zu Prosatexten hinsichtlich ihrer
phonologischen ______________________ .

• Lyrik (Vers) zeichnet sich durch wiederkehrenden Wechsel von
 ____________ ( / ) und __________ ( ∪ ) aus.

• Der Jambus besteht aus einer unbetonten Silbe gefolgt von einer ybetonten Silbe

Der Frost haucht Zar- te Hä- kel- spit- zen
∪ / ∪ / ∪ / ∪ / ∪

• Änderung der Regelmäßigkeit eines Sprechgesangs (Prosodie) kann eine Änderung der 
Stimmungslage (Erstaunen, Trauer etc.) bedeuten.
Der Daktylus besteht aus einer betonten Silbe gefolgt von zwei unbetonten Silben.

Da blühn bis An die Fens- ter- Rit- zen
∪ / ∪ / ∪ / ∪ / ∪

Erstaunen...
Eis- blu- men, Ster- ne, Farn und Gras.

/ ∪ ∪ / ∪ / ∪ /  
Dak-     ty-          lus



Gedachter Verlaufsplan
1.) Vers-Prosa-Arbeitsblatt-Gegenüberstellung

(  Schüler-Leseauftrag von Text 1 und Text 2 )

2.) Sammlung von Unterschieden der beiden Texte in einem tabellarischen Tafelanschrieb
(  Tina trägt in einer 2-spaltigen Tabelle auf dem rechten Tafelflügel die 
Worteinwürfe ein )

3.) Hinwendung zur phonologischen Überstrukturiertheit.<
Markierung der betonten Stellen in beiden Texten und deren Zählung.
(  Daniel liest die erste Strophe in der Klasse mit bewusster Betonung vor )

4.) Einführung des Begriffes der „phonologischen Überstrukturierung“, der dann 
ergänzend von Tina in die Tabelle übernommen wird.
(lautliche Differenzerfahrung)

5.) Arbeitsauftrag:
Übernimm das „Betonungsmuster“ der ersten Strophe des Gedichtes „Advent“ und 
schreibe analog zu dieser die 2. und 3. Strophe in der korrekten Wortanordnung!
Die Kontrolle erfolgt an der Tafel mit den jeweiligen „Wortschnipseln“ und dem 
korrekten Zuordnung der Hebungs-/Senkungskärtchen.

6.) Arbeitsauftrag:
Analysiere nunmehr das Gedicht nach wiederkehrenden Hebungs-Senkungs-
Abfolgen (kleinste Einheiten) und umrahme diese!
Wo finden sich Unregelmäßigkeiten? Welche Zweck könnte die Dichterin damit 
beabsichtigen.
Einführung des Begriffes Jambus und Daktylus
(inhaltliche Differenzerfahrung)

7.) Ergänze des Merkkastens



Advent
Mascha Kaléko (1907-1975)

1. Strophe: Der Frost haucht zarte Häkelspitzen
Perlmuttergrau ans Scheibenglas.
Da blühn bis an die Fensterritzen
Eisblumen, Sterne, Farn und Gras.

2. Strophe:
Bäumen Kristalle von schaukeln den

letzten entflohn die sind Vögel

fällt in Leis Schnee... unsern der Träumen

seit es schon weihnachtet gestern

3. Strophe:
die gewiß Hoffnung sel’ge aller

loh in entflammet Welt düst’rer

praller, und naht... Christnacht wahrlich: die

nun schwellt Herze das trunkener



Lösung

Kristalle schaukeln von den Bäumen,
Die letzten Vögel sind entflohn.
Leis fällt der Schnee... In unsern Träumen
Weihnachtet es seit gestern schon.

Gewiß, die sel’ge Hoffnung aller
Entflammet loh in düst’rer Welt.
Die Christnacht naht... und wahrlich: praller,
Trunkener nun das Herze schwellt.
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