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Lieder über das Reisen  
Reisen spielt auch in modernen deutschen und 
internationalen Liedern eine Rolle. 

Ihre Aufgabe ist es, ein Lied so vorzubereiten, dass Sie es der 
Gruppe vorstellen können. Falls das Lied in englischer 
Sprache verfasst wurde, müssen Sie es ggf. übersetzen. Eine 
verschiedene Auswahl an Liedern, die sich mit dem Thema 
Reisen beschäftigen, finden Sie hier: 

https://bobblume.de/2018/08/23/unterricht-lieder-als-einstieg-
fuer-die-reiselyrik-im-abitur-2020/ oder indem Sie nach 
„Reiselyrik“ suchen und den Artikel aufrufen, der mit dem 
Wort UNTERRICHT beginnt. 

Ziel soll es sein, eine Präsentation zu halten, die das Lied in 
seiner Besonderheit erfasst, es erläutert und den anderen 
erklärt. Dafür können Sie das Lied oder für Sie besonders 
wichtige Teile des Liedes vorspielen und kommentieren. 

Wählen Sie eine für Sie ansprechende 
Präsentationsform (analog oder digital).  
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Vorgehen 

Sie können nach folgendem 
Schema vorgehen:  

1. Lied aussuchen  

Tauschen Sie sich über Lieder 
aus, die mit dem Thema 
„Reisen“ zu tun haben oder 
hören Sie in ein paar Lieder 
aus der Liste rein. Wählen Sie 
anschließen ein Lied.  

2. Inhalt erfassen  

Durchdringen Sie das Lied 
vollständig, indem Sie  

-die Strophen 
zusammenfassen  

-den Refrain zusammenfassen  

-eine Zusammenfassung des 
gesamten Lieds schreiben  

3. Besonderheiten erfassen  

Erfassen Sie nun 
Besonderheiten des Liedes. 
Dabei kann es um die 
Beschreibung der Reise, der 
Perspektive, das lyrische Ich, 
besondere sprachliche 
Aspekte oder weitere Aspekte 
gehen.  

Schreiben Sie diese strukturiert 
für die Präsentation auf. 

VOM LIED ZUM GEDICHT  
Von der Analyse von Reiseliedern zu Erstellung eigener Gedichte 

https://bobblume.de/2018/08/23/unterricht-lieder-als-einstieg-fuer-die-reiselyrik-im-abitur-2020/
https://bobblume.de/2018/08/23/unterricht-lieder-als-einstieg-fuer-die-reiselyrik-im-abitur-2020/


Bob Blume  CC BY_SA

Vom Lied zum Gedicht 
Als zweiter Schritt ist es Ihre Aufgabe, aus dem vorliegenden Lied ein Gedicht zu machen, man 
könnte auch sagen: Es zu verdichten. 

Dabei kann, ja sollte etwas ganz anderes herauskommen. Sie können sich dieser Aufgabe sehr 
unterschiedlich nähern. 

Sie können 

-nur die Perspektive des Gedichts übernehmen 

-Teile übernehmen 

-ganze Verse übernehmen und/ oder verändern 

Obligatorische Elemente  

Das Gedicht kann, muss aber kein Reimschema haben. Dennoch sollte das Gedicht rhetorisch 
aufbereitet sein. Dies kann geschehen, indem Sie bestehende Strukturen und Wörter in eine andere 
Form umschreiben oder umstellen. 

Schreiben Sie Ihr Gedicht auf ein Blatt Papier oder ein Poster. 

Bereiten Sie am Ende ein Vortrag Ihres Gedichts vor!

Notizen:  
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