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Grunds�tzliches – Sprachformen in der Literatur

1.) Prosa: Wie auf Blatt 3 beschrieben: „Ungebundene Sprache“
2.) Versdichtung: Dabei ist man an Verse gebunden, also an Zeilen mit einem

bestimmten Sprachrhythmus oder Reime.
Diese Sprachform nennt man daher „Gebundene Sprache“.

Was ist ein Vers? – Erkl�rung f�r die Fachleute:
Ein Vers besteht aus mehreren betonten und unbetonten Takten (auch Versf��e genannt!), die 
zusammen eine rhythmische Strophe ergeben. 

Z.B.: Das Wort „Freizeit“: Es besteht aus 2 Silben, wobei die erste betont wird und die zweite nicht betont wird. 
Das Wort besteht somit aus zwei Takten – einem betonten und einem unbetonten.
Schreibt man es neutral auf, so macht man einen Strich f�r die Hebung (betont) und ein Kreuzerl f�r die Senkung
(nicht betont). - Frei – zeit  =  � x
Oder beim Wort „Sonnenbrand“: 3 Silben, 1. betont, 2. u. 3. nicht betont, daher so dargestellt:  � x x

In der Praxis sieht das dann so aus: Im Seebad schreit Frau Kunigund‘:
x   �    x        �         x      �   x    � 

„Um Gottes Will’n, ich hab kan Grund!“
x      �   x      �        x     �     x        � 

„Wenn du kan Grund hast,“ sagt der Mann,
x        �    x       �        x          �     x     �

„du bl�de Gans, was schreist du dann?“
x     �  x     �        x          �      x    �         

Erkl�rung f�r alle anderen:
Das ganze ist eine Strophe, Die einzelnen Zeilen sind die Verszeilen, die gleichbleibenden 
Takte (x  � ) sind das Versma�.

Was ist ein Reim? Wenn sich die letzte (oder die letzten!) Silbe(n) einer Verszeile auf die 
letzte(n) Silbe(n) einer anderen Verszeile reimt.      Z.B.: In einem alten Haus

verlief sich eine Maus.
Das ist ein einfacher Reim, den jeder zusammenbringt. Schwieriger wird es, wenn sich die 
beiden letzten Silben (oder gar mehrere!) reimen m�ssen.

Z.B.: Ich w�r’so gern der coole Typ,
der niemals f�r die Schule �bt.

Hier reimen sich die letzten 3 Silben. Besonders schwierig sind aber sogenannte 
Sch�ttelreime. Da m�ssen sich die letzten Silben reimen, wobei die Mitlaute ausgetauscht 
werden. Z.B.: Unter einer Steppdecken

kann ein gro�er Depp stecken.
(Das „st“ und das „d“ wurden in der zweiten Zeile ausgetauscht.)

Was ist Lautmalerei? Wenn ein Maler mit Farben eine bestimmte Stimmung erzeugt, so 
kann das auch ein Dichter mit bestimmten Klangfarben.
Jedes Wort hat schlie�lich einen Klang - je nach Verwendung von hellen Selbstlauten oder dumpfen Selbstlauten 
(wie schon an den W�rtern „hell“ und „dumpf“ zu bemerken ist). Ein Dichter, der sich all diesen Regeln von 
Reim, Versma� und Lautmalerei unterwerfen will, also die gebundene Sprache bevorzugt, hat’s nicht leicht!

Anmerkung: Diese Strophe hat ein gewisser Armin Berg in den 30er Jahren im Wiener Kabarett 
gesungen, das waren die sogenannten Trommelverse.
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Schauen wir uns noch einmal den „lustigen“ Trommelvers auf Blatt 4 an! Er erscheint gar nicht mehr so lustig, 
wenn man bedenkt, dass dieser Scherz vielleicht mit einem Vorurteil gegen�ber Frauen spekuliert. 

Welche Eigenschaften werden m�glicherweise in diesem Vers Frauen unterstellt? W�hle aus folgenden

Begriffen aus und zeichne sie an!

Geschw�tzigkeit  - Dummheit  - Selbstbewusstsein  - Selbst�ndigkeit  - Unsportlichkeit  - Hilflosigkeit  -
Hysterie  - Sachlichkeit  - Ungeschicklichkeit  - Tratschsucht  - logisches Denken

Wenn man will, so kann man aber auch Vorurteile gegen�ber M�nnern herauslesen.

Welche Eigenschaften k�nnten das sein? W�hle wieder aus folgenden Begriffen aus!

Einf�hlsamkeit  - Brutalit�t  - Gedankenlosigkeit  - Dummheit  - F�rsorglichkeit  - Gleichg�ltigkeit  -
Herrschsucht  - Toleranz  - �berheblichkeit  - Bescheidenheit  - Aggressivit�t  - Nachdenklichkeit

Nat�rlich kann man bei diesem Vers auch nur den Wortwitz um die Doppelbedeutung des 
Wortes „Grund“ lustig finden. 
Wer wei� – manche im Kabarett haben �ber die Hysterie ihrer Frauen gelacht, manche �ber die Bl�dheit ihrer 
M�nner, manche �ber den Wortwitz und einige wenige haben vielleicht nur gelacht, weil die anderen lachen.

Wie dem auch sei. Probieren wir diesen Vers umzuschreiben. Nehmen wir an, ein Mann ist 
am Ertrinken (gib ihm einen Namen!) und die Frau schimpft ihn z.B. „bl�der Hirsch“.
Du wirst sehen, das ist gar nicht so einfach, weil sich dann die Reime �ndern m�ssen!
(Versuche auf einem Notizblatt mit den W�rtern zu spielen bis ein sinnvoller Vers herauskommt!)

Jetzt wird’s noch schwieriger. Ein Versma� ist vorgegeben und du sollst dichten!
Finde einen zweizeiligen Vers, der sich an das Versma� h�lt und wo sich die jeweils letzten 
Silben der Zeilen reimen!

Versma�:       x  `  x  `  x  `  x  ` 

Weil es so sch�n ist – schaut euch diese Sch�ttelreime an!

Gleich beim n�chsten Schattenplatz         Der Warenschwund beim Kleider-Bauer             Nagen Ratten legal 
flicken wir den Platten, Schatz! lag sehr am Eifer beider Klauer. am Lattenregal?

Zum Thema Lautmalerei: Vergleiche die beiden sinngleichen S�tze:

a) Das Begr�bnis an diesem tr�ben Tag war sehr traurig.
b) Dumpfe Schwaden der drohenden Nebel umh�llten den schluchzenden Tod.

Wie w�rdest du folgenden lautmalerischen Satz in „normales“ Deutsch �bersetzen?

Fr�hlich und strahlenden Blickes reckte  begierig das Kind seinen Arm, als es das Licht einer Liebe empfing.


