Formulierungen für
eine Gedichtanalyse
1. Einleitung
enthält: Autor, Titel, Thema, Textsorte, Entstehungszeit / Epoche, kurze Inhaltsangabe, Deutungshypothese
• Das Sonett „(Titel)“ von (Autor) aus dem Jahre .... beschreibt .../handelt von.../ thematisiert...
• Ich verstehe das Gedicht als ...
• Meine vorläufige Deutungshypothese lautet...
• Meiner Meinung nach enthält das Gedicht folgende Aussage...

2. Hauptteil
Form und Aufbau:
• Das Gedicht besteht aus ... Strophen mit jeweils ... Versen./
• Das Gedicht folgt dem Reimschema aabb (Paarreim). / abab (Kreuzreim). etc./ ist in keinem bestimmten
Reimschema verfasst.
• Bezüglich des Metrums ist festzuhalten, dass ...
Inhalt:
• Das Gedicht lässt sich in drei Sinnesabschnitte einteilen. Der erste beginnt in Vers ...
• Die erste Strophe handelt von... / Die zweite Strophe beschreibt...
Analyse und Interpretation:
• Auffällig ist vor allem / Allgemein entsteht der Eindruck / Grundsätzlich ist festzuhalten
• Hauptsächlich verwendet der Autor (sprachliches Mittel), um zu...
• Eingangs betont das lyrische Ich... / Bereits zu Beginn stellt sich heraus, dass...
• Die Kernaussage steckt in Zeile / die Kernthese des Textes lautet /
• Die Metapher … könnte für … stehen.
• die Aussage wird durch... (Stilmittel und Vers nennen) unterstützt / gestützt / untermauert/
veranschaulicht / verstärkt / abgeschwächt.
• Mit Vergleichen (Vers X) und Metaphern (Vers Y) gelingt es dem Dichter, die Wirkung des Gedichts
ausdrucksvoll zu unterstützen.
• Adjektive und Verben lassen das lyrische Ich/ (die Situation) fröhlich/ verliebt / traurig erscheinen
• Die Ausdrucksweise steht im Widerspruch zum Inhalt / ist dem Inhalt entgegengesetzt / unterstreicht den
Inhalt.

3. Schluss
•
•
•
•
•
•
•

Meine anfangs aufgestellte Deutungshypothese hat sich insoweit als richtig/ falsch erwiesen...
Zusammenfassend ist also pointiert festzuhalten, dass…
Letztlich bleibt anzumerken...
Schließlich hat sich herausgestellt...
Als einzig logisches Fazit lässt sich also festhalten, dass...
Die Konsequenz der abgeschlossenen Analyse kann nur sein...
Abschließend ist daher anzunehmen, dass...
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