
Fachtermini zur Analyse lyrischer Texte 
 

Aufbau und Strophik: Der grundsätzliche Aufbau des 
Gedichts wird betrachtet. Die Strophen sind 
hinsichtlich Kürze, Länge, Anordnung bewusst 
gestaltet. Daraus lassen sich verschiedene Formen 
wie Ballade, Elfchen, Haiku, Ode, Sonett usw. 
ableiten. 
 
 
Metrum: Als Metrum (Versmaß) bezeichnet man den 
Wechsel von betonten Silben im Vers (Hebungen) und 
unbetonten (Senkungen). Die kleinste Einheit ist der 
Takt (Versfuß). 

Jambus – Wechsel von unbetonter und betonter Silbe. 

Trochäus – Wechsel von betonter und unbetonter 
Silbe. 

Daktylus – Wechsel von einer betonten und zwei 
unbetonten Silben. 

Anapäst – Wechsel von zwei unbetonten und einer 
betonten Silbe. 
 
 
Versformen: Einige Versformen haben eigene 
Bezeichnungen 

Knittelvers – vier Hebungen (bei beliebigem Versfuß) 
und Endreim auf 

Blankvers – fünf Jamben ohne Endreim  

Alexandriner –  sechs Jamben und eine Mittelzäsur. 

Pentameter – fünf Daktylen und einer Zäsur  

Hexameter – sechs Daktylen 
 
 
Kadenz: Eine Kadenz ist das Ende eines Verses. Schließt 
der Vers mit einer Hebung, hat er eine stumpfe 
(männliche) Kadenz, endet er mit einer Senkung, ist die 
Kadenz klingend (weiblich). 
 
 
Rhythmus: Als Zusammenspiel von Metrum, Pausen, 
Sprechtempo und Klangfarbe (vor allem der Vokale) 
ergibt sich der Rhythmus. Der Rhythmus kann 
monoton, fließend, lebendig, stockend, steigend, 
drängend … sein. 
 
 
Reimfolgen und -formen: 
Paarreim – Verbindung zweier unmittelbar aufeinander 
folgende Verszeilen (aabb). 
Kreuzreim –  Reim jeder Verszeile mit der 
übernächsten, wodurch vier Verszeilen miteinander 
verbunden werden (abab). 
Umarmender Reim – Paarreim, der von einem 
weiteren Reim umschlossen wird (abba). 
Schweifreim – eignet sich besonders, um sechszeilige 
Strophen zu bilden. Das Reimschema legt dabei eine 
Zweiteilung der Strophe nahe (aabccb). 

Waise – ein ungereimter Reim in einem sonst 
gereimten Gedicht (x oder y) 
Wenn eine Endreimfolge zwar erkennbar ist, aber nicht zu 
Paar-, Kreuz-, Schweif- oder umarmenden Reim gehört, 
genügt es, das Reimschema in der Buchstabenfolge zu 
notieren. 
 
 
Versform: Im Gedicht präsentiert der Autor seine 
Aussagen also gleichzeitig in zwei verschiedenen 
Ordnungssystemen: in Sätzen und in Verszeilen. Bei 
der Kombination von Satzbau und Versbau ergeben 

sich mehrere Wirkungsmöglichkeiten: 
Zeilenstil – Verszeilen stimmen mit dem Satzbau 
überein, sie unterstützen die Gliederung in einzelne 
Satzteile. 
Zeilensprung (Enjambement) – Die Versgrenze 
zerschneidet eine Sinneinheit, indem sie 
zusammengehörige Satzteile trennt. Gibt es auch als 
Strophensprung 
Hakenstil – Die meisten oder alle Verszeilen einer 
Strophe enden mit einem Zeilensprung. Der gesamte 
Satzbau wird durch Versgrenzen deutlich gestört. 
 
 
Lyrisches Ich: Eine nicht mit der Autorin bzw. dem 
Autor eines Textes identische, sondern von ihr bzw. 
ihm erdachte Figur, die das fiktive Geschehen 
vermittelt. Das lyrische Ich kann ein offenes lyrisches 
Ich oder ein verdeckter Sprecher sein. 
Offenes lyrisches Ich (Form: 1. Person, Indikativ) – 
drückt klar erkennbar seine Gedanken und 
Empfindungen aus. Auch erkennbar an Ausrufen, 
Anreden, Wünschen und Fragen.  
Verdeckter lyrischer Sprecher (Form: keine Personal- 

oder Possessivpronomen der ersten Person) – macht 
keine Aussagen über sich selbst, nur über andere 
Lebewesen, Gegenstände, Sachverhalte und Vorgänge. 
Aussagen wirken vergleichsweise objektiv 
 
 
Formen von Lyrik: Nach der Einstellung des lyrischen 
Subjekts zu seinem Thema differenziert man zwischen 
verschiedenen Themenfeldern. 
Stimmungs- oder Erlebnislyrik – subjektive Empfindung 
steht im Vordergrund.  
Gedankenlyrik –philosophisch-theoretische Themen 
werden behandelt werden, jedoch durchaus auch aus 
persönlicher Perspektive. 
Dinggedichte –Objekte werden in ihrem Erscheinungs-
bild und ihrer Funktion eher neutral-objektiv 
beschrieben  
 


