
Deutsch-Aufgaben für die Woche vom 04.05-08.05 
 

Liebe 7d, 

in dieser Woche geht es um die wohl bekannteste deutsche Ballade, nämlich Goethes 

Erlkönig.  

Normalerweise hättet ihr die Ballade in 4er Gruppen dem Rest der Klasse vorgespielt. 

Das ist leider gerade nicht möglich. 

Trotzdem lohnt sich ein intensiver Blick auf dieses bekannte Werk. 

Auch für diese Woche gilt: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Woche bearbeitet habt, 

fotografiert bitte euren Heftaufschrieb mit dem Smartphone und schickt ihn mir per Mail 

an meine E-Mail-Adresse =>fkuhn@schoenbeinrealschule.de.  

Mich hat gefreut, dass in dieser Woche recht viele von euch ihre Aufschriebe geschickt 

haben und ich werde denen, die das gemacht haben, auch ein kurzes Feedback geben. 

Startet gut durch! 

Alles Gute! 

Wenn ihr Fragen habt - habe ich schon einmal die Sprechstunden erwähnt? Ich weiß 

nicht genau ;-) 

Liebe Grüße 

Friedemann Kuhn 

 

Der Erlkönig (Johann Wolfgang von Goethe) 

a.)  Hört euch die Ballade "Der Erlkönig"an! 

https://www.youtube.com/watch?v=XubROUSlq8k 

b.) Schreibt drei Adjektive auf, die eurer Ansicht nach die Stimmung und den Inhalt der 
Ballade passend beschreiben. Begründet eure Wahl! 
 

c.) Lest euch jetzt die Ballade im Buch auf Seite 126 durch! 
 

d.) Schreibt den Text der Ballade in euer Deutschheft (Literatur). Kennzeichnet in 
unterschiedlichen Farben die jeweiligen Sprecher (Erzähler, Vater, Sohn, Erlkönig), die 
in der Ballade zu Wort kommen. 
 

e.) Um was geht es in der Ballade? Fasst den Inhalt der Ballade in eigenen Worten 
zusammen. (5-6 Sätze) 
 

f.) Wie geht die Ballade aus? Wie erklärt ihr euch dieses Ende? 
g) Wie ist die Ballade aufgebaut? (Verse, Strophen, Reimform) 
h.) Eine Personifikation hat sich im Text versteckt. Findet ihr sie? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XubROUSlq8k


Informiert euch über den Balladendichter Johann Wolfgang von Goethe 

https://www.geo.de/geolino/mensch/6398-rtkl-johann-wolfgang-von-goethe-dichter-

denker-drueckeberger 

Richtig oder falsch? Stimmen folgende Behauptungen? Wenn nein, bitte korrigiere sie! 

a.) Goethe hieß mit vollem Namen "Johann Wolfgang von Goethe". 

b.) Er wurde 83 Jahre alt. 

c.) Er stammte aus einem eher armen Elternhaus. 

d.) Er studierte in Leipzig Medizin. 

e.) Goethes erster Roman handelt von einer unglücklichen Liebesgeschichte. 

f.) Er war nicht nur ein Dichter, sondern ein vielseitig interessierter Mensch, der sich 

auch mit Politik und den Naturwissenschaften beschäftigte. 

 

3. Über Humor lässt sich streiten. Ich habe zum Abschluss noch zwei  "Erlkönig-

Versionen" für euch, die nicht ganz ernst zu nehmen sind.  

Schaut sie euch mal an! 

Marco Rima   => https://www.youtube.com/watch?v=IUT632e12WM 

Otto Waalkes =>https://www.youtube.com/watch?v=ReCl62jF4qE 
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