
Lösungen Deutsch Klasse 7a 

 

LB, S. 106 / Aufgabe 1a und b:  

gilt (Präsens), kam (Präteritum), hatte bestellt (Plusquamperfekt), hat verkauft (Per-

fekt), wird geben (Futur) 

 

LB, S. 107 / Aufgabe 2: 

1. erhalten hatte, 2. gegründet hatte, 3. hatte begonnen, 4. gestiegen war, 5. aus-

gegangen war 

 

LB, S. 108 / Verben herausschreiben und Zeitformen bestimmen (Text 4a): 

fließt, rinnt, tropft, schaut (Präsens),  

arbeitet (Präsens) 

hatte gegründet (Plusquamperfekt), stecken (Präsens)  

gehörte, brachten (Präteritum) 

hat erobert (Perfekt) 

wird einstelle (Futur) 

 

Ballade: 

Definition und Merkmale: 

→ Balladen gehören zur Textsorte der Gedichte 

 Laut Goethe ist die Ballade „das Ur-Ei der Dichtung“, weil Epik, Lyrik und Drama-

tik in einer Ballade vereint sind.  

 

Gemeinsamkeiten mit lyrischen Gedichten 

→ Meist in Reimen verfasst 

→ Bestimmter Rhythmus 

→ Gliederung in Versen und Strophen 

 

Unterschiede zu Gedichten 



 

→ Länge des Textes 

→ Dramatik und Spannung 

→ Einsatz wörtlicher Reden 

→ Ganze Geschichte wird erzählt 

 Ballade präsentiert am Ende eine gute oder tragische Lösung des Erzählten! 

 

Berühmte Balladenautoren: 

Johann Wolfgang von Goethe 

Friedrich von Schiller 

 1797 Balladenjahr 

 

„Der Zauberlehrling“: 

- Die Ballade besteht aus insgesamt 14 Strophen.  

- Grobe Unterteilung:  

Lehrling will in Abwesenheit des Meisters zaubern, Lehrling spricht Zauberspruch, Be-

sen wird zu Knecht und holt Wasser, Besen holt immer mehr Wasser, Lehrling hat feh-

lerhaften Zauberspruch gesprochen, Besen lässt sich nicht mehr aufhalten, Zauberlehr-

ling wird wütend, weil Besen ihm nicht gehorcht, Lehrling schlägt den Besen entzwei und 

zwei Knechte entstehen, Zauber wird vom Hexenmeister rückgängig gemacht 

Aufbau der Spannungskurve und ihre Steigerung bis zum Höhepunkt der Ballade:  

 

Höhepunkt 

Strophe 9 bis 

11:  

- Besen ist un-

kontrollierbar 

(verselbststän-

digt) 

- Zauberlehr-

ling total über-

fordert 



 

Mit Worten:  

- Höhepunkt ergibt sich aus der Situation des unkontrollierbaren Besens und dem 

dabei vom Zauberlehrling durchlebten Wechselbad der Gefühle: Sein anfängli-

cher Übermut schlägt um in Angst, in Wut und mündet schließlich in absoluter 

Hilflosigkeit und totaler Verzweiflung.  

 

Wodurch wird Spannung erzeugt? 

- durch das Spiel mit Gefühlen (Momente der Spannung, innerlichen Anspannung 

verursacht durch: Neugier, Hochmut, Macht, Stolz, Verzweiflung, Angst, Wut, 

Hoffnung, völlige Verzweiflung, Demut dem Meister gegenüber…) 

- durch den Rhythmus und die 

- wellenförmige Anreihung der Strophen (ähnlich eines strömenden Wasserver-

laufs) (Beim Lesen merkt man die fließende und sich steigernde Handlung inner-

halb des Textes!) 

- Wortwahl: Besen ist eine „Ausgeburt der Hölle“ 

- Zuspitzung des Handlungsgeschehens: Besen verselbstständigt sich und Zauber-

lehrling ist machtlos 

- Usw. 

 

„Der Handschuh“ 

- Nacherzählung:  

Adel erwartet einen Kampf von wilden Raubkatzen, Tiere kommen aus den Zwin-

gern, ein Handschuh fällt herunter, Frau Kunigunde und ihre Aufforderung an 

Ritter, Ritter Delorges mutige Tat, frohe Erwartung von Kunigunde, Wurf des 

Handschuhs und Trennung 



 

 Hier sollte dir aufgefallen sein, dass die Ballade in zwei Teile untergliedert ist: 

a) Kampf der Wildkatzen im königlichen Löwengarten  

 (adligen Zuschauer zunächst nebensächlich) 

b) Verhältnis von Kunigunde und Delorges sowie ihr Spielchen mit dem Hand-

schuh 

  (Kampf der Wildkatzen nebensächlich) 

 Bruchstelle im Text: „Da fällt von des Altans Rand“… (Ab Zeile 44 bis 47) 

 Aufmerksamkeit wird auf Fräulein Kunigund gelenkt; Wildkatzenkampf rückt in 

den Hintergrund  

 

2. Gliederung, Höhepunkt, Inhaltsangabe 

Gliederung: Siehe Aufgabe 1 

Höhepunkt: Delorges steigt in die Wildkatzenarena herab („in den furchtbaren Zwinger“ 

und setzt sein Leben aufs Spiel) 

Inhaltsangabe: 

Im Balladenjahr 1797 verfasst Friedrich Schiller seine Ballade „Der Handschuh“, 

die von einer jungen Adelsdame, die von einem Ritter einen lebensgefährlichen 

Liebesbeweis einfordert, handelt. 

Kunigunde ist Gast im Adelskreis von König Franz, der in seinem Löwengarten ei-

nen gefährlichen Raubtierkampf stattfinden lässt.  

Mitten im Kampf der angriffslustigen Raubkatzen lässt die junge Adelige Kuni-

gunde einen Handschuh vom Balkon in die Arena zwischen die wilden Tiere fallen. 

Sie fordert Ritter Delorges auf, ihren Handschuh aus der Raubtierarena zu ho-

len, um damit seine tiefe Zuneigung und Liebe zur ihr vor allen Anwesenden zu 

beweisen.  

Delorges steigt ohne Zögern in die lebensgefährliche Arena herab, holt den 

Handschuh vor den Augen der erschütterten Zuschauer geschickt aus der Mitte 

der Raubkatzen heraus und wird dafür vom Publikum gefeiert.  

Selbstzufrieden und entzückt empfängt ihn Kunigunde. Aber anstatt ihr galant 

den Handschuh zu überreichen, wie es im Adelskreis Sitte wäre, wirft Delorges 

ihr diesen ins Gesicht und verlässt sie gleichzeitig.  

 

 Vgl.: Lesebuch, S. 117 



4. Gegenüberstellung von Tier und Zuschauer:  

Die Wildkatzen stehen stellvertretend für die Zuschauer im Löwengarten:  

 Mit wenigen Worten schafft es Schiller, euch zu vermitteln, dass die die höchste 

Gesellschaft des Königreichs versammelt ist.  

Löwe = König der Wildkatzen, Tiger = Ritter, insbesondere Delorges und die Leoparden = 

schönen Damen, insbesondere Fräulein Kunigunde. 

 Die Darstellung der Tiere ist bildlich und dramatisch zugleich: Die außerordentli-

che Gefährlichkeit und Bedrohung, die von den wilden Raubkatzen im Löwengar-

ten ausgeht, sollte euch von Beginn an klar vor Augen erscheinen.  

 Ziel dessen: Lesebuch, S. 117 


