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Gerald Jatzek verfasste das Gedicht „Rumpelstilz sucht Freunde“. 
Im Vergleich zum Märchen wird Rumpelstilzchen im Gedicht 
anders dargestellt. Erkläre kurz die Unterschiede, indem du die 
verschiedenen Wünsche der Märchenfigur anführst. 

 

Schreibe dann das fehlende Wort des berühmten Ausspruchs von Rumpelstilzchen in die Lücke, das im 
Gedicht zu „dumm“ wurde.

Ach, wie        , dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.

Rumpelstilz wünscht sich Liebesbriefe, Ansichtskarten oder einen Telefonanruf. Ersetze diese 
Kontaktmöglichkeiten durch neue soziale Medien und versuche zu reimen. 

 

 

Kreise die letzte Silbe der Verse im Gedicht „Rumpelstilz sucht Freunde“ ein und kreuze das Reimschema 
an, in dem das Gedicht verfasst ist. 

 a. ABBA (umarmender Reim)                       b. ABAB (Kreuzreim)                       c. AABB (Paarreim)

6. Manfred Mai hat im Gedicht „Manchmal“ notiert, was sich das Ich im Gedicht vom Du wünscht, wenn 
es glücklich und wenn es traurig ist. Was wünschst du dir? Schreibe das Gedicht „Manchmal“ für dich um, 
indem du andere Verben einsetzt:

Manchmal möchte ich .... und ...., manchmal möchte ich fröhlich sein,
dann brauch ich dich zum ...., dann ruf ich dich zu mir herein.

Wie stellst du dir einen idealen Freund oder eine ideale Freundin vor? Beschreibe stichwortartig und 
vergleiche deine mit Gellerts Vorstellungen. Diskutiert darüber. 

 

 

Lies das Gedicht „Der wahre Freund“. Wie beschreibt Christian Fürchtegott Gellert eine/n Freund/in, wie 
eine/n Feind/in? Ordne die Ausdrücke den jeweiligen Spalten zu.

streckt mir bei Fehlern die Hand entgegen – hält mir den Spiegel vor – verzeiht mir immer – 
schimpft auch manchmal mit mir – verschweigt mir kleine Macken nicht – warnt mich freundlich – 

schmeichelt mir – hält mir nie was vor 

Poesie zum Anhören

joedigi.at/s//6PGA

Ein Freund oder eine Freundin ... Ein Feind oder eine Feindin ...

https://joedigi.at/s/6PGA

