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SCHULEkonkret 3/2017 «Berg und Tal»  Dichtet von Berg zu Tal! – Haiku schreiben und präsentieren

Die Schülerinnen und Schüler können ein Repertoire an 
angemessenen Vorgehens weisen zum Ideenfinden und 
Planen aufbauen und dieses im Schreibprozess zielführend 
einsetzen.
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Dichtet von Berg zu Tal! – Haiku 
schreiben und präsentieren

Deutsch

Auf Kommando ein Gedicht zu schreiben ist schwierig. 
Als grosse Dichterin würde sich wohl niemand selber 

bezeichnen, im Vergleich mit berühmten Dichtern und ihren 
Werken schon gar nicht; sei es Goethe, Schiller oder Rilke, 
die ihre Wortgewandtheit zum Besten geben.

Den Kindern aber dennoch einen Zugang zum Dichten und 
zur Poesie zu zeigen, ist mit einfachen Formen und wenigen 
Regeln gut möglich. Als Beispiel dient hier das Haiku.
Zuerst wird es vielleicht anstrengend sein, passende Wörter 
zu finden und die Silben zu zählen. Nach einigen Übungen 
hat man den Dreh raus und findet – hoffentlich – Gefallen, 
in einem Gedicht etwas Persönliches auszudrücken.
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Das Haiku
Eine der kürzesten Gedichtformen, die es gibt, heisst 
«Haiku» (Plural: die Haiku, die Haikus). Das ist ein tradi-
tionelles, ursprünglich japanisches Gedicht, welches heute 
auf der ganzen Welt beliebt ist. Es gibt einige Regeln, die 
ein Haiku charakterisieren. Allerdings wird die Form häu-
fig ausgeweitet und die Regeln gelockert, sodass man beim 
Dichten noch freier sein kann.

Der Bauplan eines Haikus setzt sich aus folgenden Elementen 
zusammen:

1. Zeile Fünf Silben ^  ^  ^  ^  ^

2. Zeile Sieben Silben ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

3. Zeile Fünf Silben ^  ^  ^  ^  ^

(Eine Silbe = ^)

Endreime und sonstige Reimschemata (Stabreim, 
Assonanzen, etc.) sind nicht üblich und können gut weg-
gelassen werden. 

Beispiel

Vielfalt der Natur
Berg und Tal und Wasserfall
Sonnenlicht, das strahlt

Der Inhalt eines Haikus ist nicht vorgegeben und kann vom 
Schreibenden allein bestimmt werden. Traditionell wird 
häufig die Natur zum Thema gemacht oder die verschiede-
nen Jahreszeiten und die damit verbundenen Ereignisse. 
Wich tig ist, dass ein Haiku die Gegenwart und die Realität 
ausdrückt. Der persönliche Eindruck und das Erleben eines 
Augen blickes wird im Gedicht beschrieben. Richtig oder 
Falsch gibt es nicht, das Gedicht ist frei von Bewertungen. Zu -
sam men  fassend geht es um die individuelle Wahr neh mung, 
gekoppelt mit Gefühlen. Zudem darf ein Haiku ganz bewusst 
offen formuliert sein, sodass die Leserschaft den begon nenen 
Input weiterdenken kann. Nach dem Lesen eines Haikus ist 
es wünschenswert, dass eine Stimmung transportiert wird.
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Mögliche Kontrollfragen, die an ein Haiku gestellt werden 
können, sind folgende:
• In welcher Zeit handelt der Text?
• Welche Gedanken und Gefühle werden ausgedrückt?
• Wird im Text etwas gut oder schlecht bewertet?

Gedankennetz
Die Themensuche ist beim Haiku schreiben zentral. Die 
Vorgabe «Naturthema» ist ein unglaublich weiter Begriff, 
die Kinder könnten zu Beginn schnell überfordert sein mit 
dieser grossen Auswahl. Ganz nach dem Thema dieses Heftes 
steht der Gegensatz «Berg und Tal» im Zentrum und bildet 
sogleich die Themenvorgabe für die Haikus.
Immer noch gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, um 
über Berge und Täler zu schreiben. Als erster Schritt bie-
tet sich ein Gedankennetz an. Ein Gedankennetz, englisch: 
mind map, ist eine Wortsammlung, in der man alle Begriffe 
notiert, die einem spontan zum vorgegebenen Thema in den 
Sinn kommen. Am Schluss sieht man die vielen Ideen und 
kann sich dann aussuchen, welche Aspekte im Haiku vor-
kommen sollen und welche sich gut miteinander verbinden 
lassen. Eine mögliche Darstellung eines Gedankennetzes 
finden Sie auf der Kopiervorlage.

Schreiben, schreiben, schreiben
Sobald die Kinder ein eigenes Gedankennetz erstellt haben, 
überlegen sie, welches Wort im Haiku eine zentrale Posi-
tion übernehmen soll und versuchen, ein erstes Haiku zu 
schrei ben.
Eine klare Zeitvorgabe hilft möglicherweise, dass die Kinder 
sich relativ schnell für ein Wort entscheiden und das Gedicht 
rechtzeitig fertigstellen. 

Übung macht den Meister! – die Kinder wählen ein zweites, 
drittes Wort aus und schreiben weitere Haikus.
Zum Schluss hat jede/r drei bis vier Haikus. Davon wird 
eines – das beste, schönste Haiku – ausgewählt und auf ein 
farbiges A5-Papier geschrieben. Wichtig: Der Name der 
Verfasserin / des Verfassers unbedingt unter das Gedicht 
notieren! Die «Haiku-Postkarten» können anschliessend 
aufgehängt werden. Die Kinder schlendern durch die Wort-
Ausstellung und können alle anderen Gedichte lesen.

Ein Haiku als Klassenhit: Jedes Kind hat drei Stimmen, die 
drei verschiedenen Haikus abgegeben werden. Gewonnen 
hat das Haiku mit den meisten Stimmen. Dieses kann die 
ganze Klasse auswendig lernen und gemeinsam aufsagen. 
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Haiku 1

 

Haiku 2

 

Haiku 3

 

Dichtet von Berg zu Tal
Beispiel:

Aufgabe 1: Notiert eure Wörter (mit Angabe Silbenzahl)

 

 

 

  

 

 

 

 

Berg und Tal

Steinige Wege
Wanderschuhe und Rucksack

Sonne grinst mich an

Arbeitsblatt 23


