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So die bluomen uz dem grase dringent 

von Walther von der Vogelweide

Notizen / Anmerkungen

1 So die bluomen uz dem grase dringent,
2 sam si lachen gegen der spilden sunnen,
3 in einem meien an dem morgen fruo,
4 und die kleinen vogellin wol singent
5 in ir besten wise die sie kunnen,
6 was wünne mac sich da gelichen zuo?
7 ez ist wol halb ein himelriche.
8 tuen wir sprechen was sich deme geliche,
9 so sage ich waz mir dicke baz

10 in minen ougen hat getan.
11 und taete ouch noch, gesaeche ich daz.

12 Swa ein edeliu schoene frouwe reine,
13 wol gekleidet unde wol gebunden,
14 dur kurzewile zuo vil liuten gat,
15 hovelichen hohgemuot, nicht eine,
16 umbe sehende ein wenic under stunden
17 alsam der sunne gegen den sternen stat,
18 der meie bringt uns al sin wunder,
19 waz iz da so wünnekliches under,
20 als ir vil minneclicher lip?
21 wir lazen alle bluomen stan,
22 und kapfen an daz werde wip.
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Autor Walther von der Vogelweide Titel „So die bluomen uz dem grase
dringent“

Verse 22 Wörter 136
Strophen 2

Checkliste zur Analyse / Interpretation eines Gedichtes

Einleitung der Gedichtanalyse

Titel des Gedichtes, Name des Autors und Entstehungs- oder Erscheinungsjahr

Gedichtart (Sonett, Ode, Haiku, Ballade, Hymne usw.)

Thema des Gedichtes (Liebesgedicht, Naturgedicht, Krieg usw.)

zeitliche Einordnung / Literaturepoche benennen

kurze Beschreibung des Gedichtes

Absicht des Gedichtes
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Inhalt

Thema des Gedichts
Was beschreibt das Gedicht (Erlebnis, Jahreszeit oder eine bestimmte Zeit)?
Zusammenhang zwischen Titel und Gedicht
Lyrisches Ich - Wer spricht im Gedicht? Woran erkennt man das?
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Aufbau

Verse und Strophen
Reimschema (Kreuzreim, Paarreim, umarmender Reim, Haufenreim, verschränkter Reim,
Schweifreim etc.)
Gibt es ein Versmaß? Versmaß (Metrum) bestimmen.
Kadenz: Wie sind die Endsilben im Gedicht?
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Sprache

Auffälligkeiten der Sprache (Werden beispielsweise viele Adjektive, nur Substantive, Vokale
etc. verwendet?)
Wie spricht das lyrische Ich (traurig oder fröhlich)?
Benenne die Stilmittel und Reimformen, die zum Einsatz kommen.
Satzbau: Parataktischer & hypotaktischer Satzbau
Welche Zeitform wird genutzt (Präsens, Präteritum, Futur)?
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Gedichtinterpretation

Was bewirken die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse?
Welche Stimmung ruft die Sprache in uns hervor?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Inhalt und Funktion?
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Schlussteil

Gedichtinterpretation

Intention des Gedichtes: Was will das Gedicht?
Wurde unsere Vermutung (Deutungshypothese Einleitung) darüber bestätigt?
Gibt es Fragen, die im Gedicht unbeantwortet bleiben?
Wertung: Ist das Gedicht typisch für die Epoche? Ist es charakteristisch für den Autor?
Ist das Gedicht (Form, Sprache, Inhalt, Aussage) aus heutiger Sicht noch bedeutungsvoll?
Persönliche Stellungnahme (sofern ausdrücklich verlangt)

Diese Checkliste kann von Dir unter Angabe der Quelle frei verwendet werden. Weitere
Analysen und Interpretationen von Gedichten findest Du auf unserer Website abi-pur.de.

Zum Autor Walther von der Vogelweide befinden sich in unserer Datenbank 14 Gedichte.
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