
Liebe Klasse 7b,  

in den letzten Wochen habt ihr fleißig die Wortarten wiederholt und euer Expertenwis-

sen aufgefrischt. Für den Augenblick haben wir genug in der Muttersprache geblättert.  

Lasst uns zur Abwechslung mal zusammen in unser Lesebuch schauen.  

Ein anderes Wort für Tanzlied oder Erzählgedicht lautet – 

Ballade… 

Im Folgenden wollen wir zu diesem Themenkomplex arbeiten. Für diese Einheit bin ich 

deine neue Ansprechpartnerin . Wenn du also eine Frage hast, Hilfe benötigst oder du 

nur den Wunsch verspürst, deine Aufgaben besprechen zu wollen, dann schreibe mir ein-

fach eine E-Mail.  

Habt viel Freude beim Lesen der Balladen! 

Frau Heinrich 

 

I: Aufgaben für den Literaturteil zum Thema Ballade:  

Thema Aufgaben Erledigt 

 

 

Einführung 

„Ballade“ 

1. Verfasse eine Definition zum Stichwort Ballade.  

2. Nenne die Merkmale einer Ballade.  

(Merkstoffteil) 

 

 Hilfen:  

Orientierungswissen, S. 80 

AB „Die Ballade“ 

 

J. W. Goethe: 

„Der  

Zauberlehrling“  

1. Lies die Seiten 111-113 in deinem Lesebuch.  

2. Bearbeitet die Aufgaben 1 bis 4 in deinem Übungsteil.  
F. Schiller: 

„Der 

 Handschuh“ 

1. Lies die Seiten 114-116 in deinem Lesebuch. 

2. Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 4 in deinem Übungs-

teil. 

 

Achtung:  

 Zu Aufgabe 2:  

a) Teile die Ballade in Abschnitte und markiere den 

Höhepunkt der Handlung. 

b) Bearbeite nun die Aufgabe 2. 

c) Verfasse eine Inhaltsangabe zur Ballade „Der 

Handschuh“ von Friedrich Schiller.  

 Hilfe: AB „Der Handschuh“ 

 



 

AB: Die Ballade 

Rund um die Ballade: 

Das klangvolle Wort Ballade stammt aus Italien und bezeichnete ursprünglich Lieder, die 

beim Tanzen gesungen wurden („Tanzlieder“).  

Auch in unseren heutigen Balladen stecken noch immer der Rhythmus und die Bewegung 

des Tanzliedes. Du musst die Ballade nur laut und betont lesen, um es selbst zu verspüren.  

Als Besonderheit der Ballade gilt die Vereinigung der drei Grundarten der Poesie, weil 

eine Ballade epische, lyrische und dramatische Elemente enthält.  

Aber im Gegensatz zu den meisten Gedichten, die doch in erster Linie Gefühle und Stim-

mungen sowie persönliche Empfindungen ausdrücken, möchte die Ballade etwas erzählen 

(Epik).  

Die Erzählweise ist dicht, gar gedrängt und unmittelbar gegenwärtig: Als Leser wirst Du 

direkt in das Geschehen hineingezogen. Die Handlung in der Ballade wird durch Rede und 

Gegenrede stets vorangetrieben.  

Die Ballade erzählt also kleine Geschichten in Gedichtform (Lyrik). Strophen und Verse 

reihen sich und deshalb nennt man die Ballade auch Erzählgedicht. 

Und wenn man es ganz genau nimmt, ist jede Ballade auch besonders spannend erzählt und 

wie ein kleines Schauspiel (Drama) gestaltet.  

 Eine Ballade vereinigt Merkmale eines Gedichtes, einer Erzählung und eines Dra-

mas in sich.  

 Der Mensch steht thematisch im Mittelpunkt der Ballade. 

  

Merkmale einer Ballade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Aufbau einer Ballade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://i.ytimg.com/vi/DJ8P0fLIe9c/maxresdefault.jpg  

 

 

Der Spannungsbogen einer Ballade:  

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/DJ8P0fLIe9c/maxresdefault.jpg


Quelle: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQl7GKfoXMgBW-scky3dV5KDhip8uiNMFzzc-

madQAeTaZjQSyar&usqp=CAU  

Hier ist die sogenannte Spannungskurve in einer Ballade dargestellt. Wir können zwei 

Spannungskurven unterscheiden: 

a) Du siehst, die Spannung kann bis zum Höhepunkt ansteigend sein (grüner Bogen).  

b) Die Spannung kann aber auch wechselhaft sein. Die Spannung steigt und fällt und 

steigt und fällt wieder (roter Bogen).  

Zu Beginn einer Ballade (Exposition genannt) werden oft die handelnden Figuren vorge-

stellt.  

Daraufhin steigt oftmals schon die Spannung innerhalb des Handlungsgeschehens. Manch-

mal reicht z.B. ein Husten aus, um die Spannung auszulösen. Das Husten dient dann als 

Einleitung in das Handlungsgeschehens.  Man nennt dies auch erregendes Moment.  

Schließlich wird die Handlung noch weiter ausgebaut bzw. die Spannung steigt weiter an 

und erreicht ihren Höhepunkt oder Peripetie.  Nach dem Höhepunkt endet der Spannungs-

aufbau oft schlagartig.  

Es folgt das retardierende Moment. Die Spannung wird einen Augenblick hinausgezögert 

und schlägt jetzt um. Das Ende naht… 

Jede Ballade endet mit einem Balladenurteil, das als Art Lehre formuliert, direkt oder 

indirekt geschrieben steht:  

Die Ballade endet entweder in einer totalen Katastrophe (= zur Belehrung des Lesers) 

oder mit einem Happy-End (= zur Unterhaltung des Lesers) oder mit einer Form der Kritik 

(= Leser zum Nachdenken anregen).  

 Frage dich also immer, was der Text Dir sagen möchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQl7GKfoXMgBW-scky3dV5KDhip8uiNMFzzcmadQAeTaZjQSyar&usqp=CAU
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AB: Hilfestellung für das Verfassen der Inhaltsangabe 

Lies dir die Ballade aufmerksam durch.  

Formuliere zu jeder Strophe die Kernaussage in einem, max. in zwei Sätzen.  

Aus dem Inhalt dieser Sätze gestaltest anschließend deine Inhaltsangabe zur Ballade. 

 

„Der Handschuh“ von Friedrich Schiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


