
Arbeitsblatt zum Kapitel: 

„Ich bin der andere“  •  Zu literarischen Texten schreiben 
AB 05-04 

28n3zb 

 

 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de |  

Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 

eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 Online-Materialien zum Schülerbuch  

deutsch.kompetent 9, 978-3-12-316005-9, 

als Kopiervorlage im Lehrerband,  978-3-12-316055-4 

1 

Mit Gedichten produktiv umgehen  

 1   Lest euch das Gedicht „Sachliche Romanze“ von Erich Kästner leise durch. Tragt es anschließend laut 

vor. Vergleicht eure Vortragsweisen. 

 

Erich Kästner: Sachliche Romanze 

Als sie einander acht Jahre kannten 

(und man darf sagen: sie kannten sich gut) 

kam ihre Liebe plötzlich abhanden. 

Wie andern Leuten ein Stock oder Hut. 
 

Sie waren traurig, betrugen sich heiter, 5 

versuchten Küsse, als ob nichts sei, 

und sahen sich an und wussten nicht weiter. 

Da weinte sie schliesslich. Und er stand dabei. 
 

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 

Er sagte, es wäre schon Viertel nach vier 10 

und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. 

Nebenan übte ein Mensch Klavier. 
 

Sie gingen ins kleinste Café am Ort 

und rührten in ihren Tassen. 

Am Abend sassen sie immer noch dort. 15 

Sie sassen allein, und sie sprachen kein Wort 

und konnten es einfach nicht fassen. 

– Quelle: http://www.deutschelyrik.de/index.php/sachliche-romanze.html (Letzter Zugriff: 11.11.2015) 

 2   Untersucht folgende Aspekte des Gedichts: 

– die Stimmung und wie sie erzeugt wird 

– das Thema und die zentralen Motive 

– was ihr über den lyrischen Sprecher erfahrt und wie er das Paar beschreibt 

– welche Gestaltungselemente die Aussage besonders unterstützen 

 3   Setzt euch mit dem Gedicht produktiv auseinander, indem ihr eine der folgenden Aufgaben auswählt. 

Orientiert euch an der blauen Box im Lehrbuch (S. 92). 

– Gestaltet eine Kurzgeschichte. Achtet besonders darauf, dass ihr die Stimmung des Gedichtes und 

die Gefühle des Paares entsprechend wiedergebt. 

– Schreibt das Gedicht aus der Sicht des Mannes oder der Frau neu. 

– Verfasst einen Tagebucheintrag des Mannes oder der Frau, den er oder sie am Abend nach dem 

Treffen im Café schreibt. 

– Entwerft einen Comic oder eine Foto-Story zu dem Gedicht. 

– Setzt das Gedicht szenisch um. Schreibt eine Theaterszene. Probt die Theateraufführung. 

 4   Stellt euch gegenseitig eure Ergebnisse aus Aufgabe 3 vor. Gebt euren Mitschülern ein Feedback. 

 


