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Aufbau einer Gedichtinterpretation

1  Zeige auf, wie du eine Gedichtinterpretation am besten vorbereitest.

2  Gib an, welche Elemente in die Einleitung einer Gedichtinterpretation gehören.

3  Bestimme die Unterschiede eines deduktiven und eines induktiven Interpretationsaufbaus.

4  Bestimme, welche Teile einer Gedichtinterpretation in die Einleitung, den Hauptteil und den
Schluss gehören.

5  Analysiere die Form des Gedichtes „Das Mädchen“ von Joseph von Eichendor .

6  Entscheide, um welche rhetorische Figur es sich handelt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Zeige auf, wie du eine Gedichtinterpretation am besten vorbereitest.
Bringe dafür die einzelnen Handlungsschritte in die richtige Reihenfolge.

  

  

Vorgliederung erstellen

A

Text genau lesen

B

Reinschrift anfertigen

C

Rohentwurf verfassen

D

Notizen machen

E

    RICHTIGE REIHENFOLGE
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von 6 Zeige auf, wie du eine Gedichtinterpretation am besten

vorbereitest.
1. Tipp

Nachdem du den Text genau gelesen hast, markierst du die wichtigsten Aspekte mit verschiedenen Farben
und schreibst sie dir auf.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Zeige auf, wie du eine Gedichtinterpretation am besten

vorbereitest.

Lösungsschlüssel: B, E, A, D, C

Damit du eine gelungene Interpretation schreibst und alle wichtigen Details im Blick behältst, ist es
wichtig, den Text zuerst genau zu lesen.

Beim Lesen kannst du dir das Wichtigste schon einmal markieren.
Mache dann am besten gleich kurze Notizen.

Aus diesen Notizen kannst du deine Vorgliederung ableiten.

Nach dieser schreibst du am besten einen Rohentwurf deines Textes.

Aus dem Rohentwurf kannst du deine Interpretation in Reinschrift übertragen.

Denk am Ende noch einmal daran, dir den Text auf inhaltliche und orthografische Fehler anzusehen und
ihn gegebenenfalls zu korrigieren.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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