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An seine lieb- und hold-sälige Adelmund 

von Philipp von Zesen

Notizen / Anmerkungen

1 An seine lieb- und hold-sälige Adelmund/
2 Gegen-hüpfendes Lied.

3 1.
4 Wie ist es / hat Liebe mein Leben

besessen?
5 wie? oder befündt sie sich leiblich in mier /
6 o liebliches Leben? Wem sol ichs zu-

messen /
7 daß meine gebeine so zittern für Ihr?
8 Ich gehe verirret / verwirret / und trübe /
9 und stehe vertieffet in lieblicher liebe.

10 2.
11 die ächzenden lüfte / die seufzenden winde

/
12 die lächzende zunge / der augen gewirr' /
13 das böben der glieder / macht / daß ich

verschwinde /
14 daß ich mich in meinen gedanken verirr'?
15 Ach! Schöne / Sie schone der

schwächlichen seelen /
16 wan sie das gebrächliche herzte will

kwelen.

17 3.
18 Ihr übliches lieblen / o liebliches Leben /
19 der lieblenden äugelein fröhlicher blitz /
20 macht / daß ich verzükket herrümher mus

schweben /
21 ja /daß ich verlüre gedanken und witz.
22 das liebliche singen der zitternden zungen
23 hat mir das hertze durch-drungen /

bezwungen.

24 4.
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25 Sie lieb ich / Sie lob' ich / Ihr leb' ich zu
liebe /

26 Sie ehr' ich / sie höhr' ich / Ihr kehr' ich mich
zu:

27 Sie machet es / daß ich im lieben mich übe
/

28 daß ich verschertze die hertzliche ruh.
29 Sie schreib' ich / mich treib' ich / Ihr bleib

ich ergeben /
30 Sie denk' ich / mich kränk' ich / Ihr schenk'

ich mein leben.

Das Gedicht „An seine lieb- und hold-sälige Adelmund“ von Philipp von Zesen ist auf abi-
pur.de veröffentlicht. 
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Autor Philipp von Zesen Titel „An seine lieb- und hold-sälige
Adelmund“

Verse 30 Wörter 186
Strophen 5

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 Philipp von Zesen befinden sich in unserer Datenbank 2 Gedichte.
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