
Das Feuer – von James Krüss – LÖSUNG  
 
Beantworte die folgenden Aufgaben und Fragen in ganzen Sätzen. Das Taktschema oder die 
Reime kannst du direkt auf der Gedicht-Vorlage einzeichnen. 
 
Aufgaben und Fragen 
 
Aufbau 
 
a) Wie ist das Gedicht aufgebaut? 

→ Das Gedicht besteht aus sechs Strophen. Die ersten fünf Strophen haben jeweils 
vier Verse. Die sechste und letzte Strophe hat sechs Verse. Bei den Strophen eins bis 
vier steht das Feuer und dessen Wahrnehmung über die verschiedenen Sinne im 
Zentrum. Vier der fünf Sinne werden ausführlich thematisiert, nur der Geschmackssinn 
als fünfter wird am Rande (in der dritten Strophe) erwähnt. Dies wegen seiner geringen 
Bedeutung in Bezug auf Feuer, von welchem ja nicht gekostet werden kann. Die 
Strophen eins bis vier beginnen jeweils mit einem gleich konstruierten Fragesatz im 
ersten Vers. In der fünften Strophe sind dann gleich vier gleich aufgebaute Fragesätze 
hintereinander gereiht. 

 
b) Was tut die oder der Sprechende? 

→ Die oder der Sprechende richtet die Fragen direkt an ein Gegenüber und spricht so 
direkt die lesende Person an (Bsp.: Hörst DU, Fühlst DU). Diese direkte Ansprache 
stellt Nähe her und erleichtert die Vorstellung des beschriebenen Inhalts.  

 
Taktschema in der 1. Strophe 
 
a) Zeichne das Taktschema der 1. Strophe ein. 

→ – u – u – u – u 
 
b) Wie wird dieser Takt genannt? 

→ Die ersten vier Strophen bestehen aus dem folgenden Metrum: 
Trochäus (Hebung – Senkung, grafisch: «– u», Beispiel: Le-ben) mit vier Hebungen. 
Grafisches Metrumschema des vierhebigen Trochäus‘: 
– u – u – u – u 
Die Endung, also die letzte Silbe dieses Schemas, ist unbetont (auch: weiblich). 

 
c) Wo würdest du beim Sprechen kleine Pausen machen? Beachte dabei das Taktschema. 

→ Beim Lesen ausprobieren und anpassen. 
 
Taktschema der letzten Strophe 
 
a) Zeichne das Taktschema der letzten Strophe ein. 

→ In der sechsten Strophe wechselt das Metrum: Der erste Vers weist noch vier 
Trochäen auf (ohne die letzte Senkung, wie schon in der fünften Strophe), doch die 
weiteren vier Verse sind jambisch (Senkung – Hebung, grafisch: « – u», Beispiel ge-
lehrt) angeordnet (zwei Hebungen, mit dritter Senkung, allerdings ohne die dritte 
Hebung). 
Grafisch: u – u – u (unbetonte Endung) 

 
b) Vergleiche dieses Taktschema mit dem der 1. Strophe. Was fällt dir auf? Erkläre den 
Unterschied. 

→ Die Betonungen sind in ihrer Reihenfolge umgekehrt.  
 
 
 



Reime 
 
a) Betrachte die ersten fünf Strophen. Wie heisst diese Art des Reimens? 

→ Das ganze Gedicht ist in Paarreimen verfasst (aa bb cc …).  
Zusätzliche Information: Wiederum fällt die letzte Strophe aus der Reihe, eben wegen 
dieser inhaltlichen Veränderung: Die Verse zwei bis fünf der letzten Strophe sind 
ebenfalls Paarreime, werden allerdings von einem umarmenden Reim (Vers eins und 
sechs) umschlossen. Mit Buchstaben (einer pro Verszeile): a bb cc a. 

 
b) Wähle drei Reimpaare aus und erkläre damit, wie die Verse durch den Reim verbunden 
sind. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabreime 
 
a) Zähle drei Beispiele für solch einen Stabreim auf. 

→ Nebst den Endreimen weist das Gedicht von James Krüss eine weitere klangliche 
Wortfigur auf: Die Stabreime, auch Alliterationen genannt. Diese Stabreime beziehen 
sich auf die Anfangslaute (Anlaute) der stark betonten Wörter eines Verses, die damit 
hervorgehoben werden. Bsp.: Siehe Tabelle. Wie sich also auch die Endungen der 
Verse reimen, können das auch die Anfänge der Verse oder der Wörter. Solche 
Stabreime kommen innerhalb einer Verszeile oder in der ganzen Strophe verteilt vor. 

 

Hörst du, wie die Flammen flüstern, 

Knicken, knacken, krachen, knistern, 

Wie das Feuer rauscht und saust, 

Brodelt, brutzelt, brennt und braust? 

 

Siehst du, wie die Flammen lecken, 

Züngeln und die Zunge blecken 

Wie das Feuer tanzt und zuckt, 

Trockne Hölzer schlingt und schluckt? 

 
 
b) Beschreibe, wie sich Stabreime und das stabreimende Sprechen für dich anhört und auf 
dich wirkt. 
 

Hörst du, wie die Flammen flüstern, a 

Knicken, knacken, krachen, knistern, a 

Wie das Feuer rauscht und saust, b 

Brodelt, brutzelt, brennt und braust? b 

  

Siehst du, wie die Flammen lecken, c 

Züngeln und die Zunge blecken c 

Wie das Feuer tanzt und zuckt, d 

Trockne Hölzer schlingt und schluckt? d 


