
(Heinrich Kleist, aus den «Berliner Abendblättern»)

1.	
Welche Botschaft will der Verfasser dem Empfänger übermit-
teln? Aus welchem Anlass könnte der Brief abgefasst worden 
sein?

2. 	
Welche Rückschlüsse erlaubt das Schreiben 
	
 a) auf die Entstehungszeit?
	
 b) auf die Person des Verfassers?
	
 c) auf die Person des Adressaten?

3. 	
Erstellen Sie eine Liste von Ausdrücken, die typisch sind für 
den Schreibstil.

4. 	
Analysieren Sie in Ihrer Liste die nach ähnlichem Muster kon-
struierten Ausdrücke und beschreiben Sie deren grammatikali-
schen Aufbau.

5.	
Bilden Sie eine Reihe eigener Formulierungen, die nach dem 
gleichen grammatikalischen Prinzip konstruiert sind!

6. Schreiben Sie einen Neujahrsgruss an eine Person, die Sie per-
sönlich oder aus den Medien gut kennen. Bauen Sie möglichst 
viele (Genitiv-)Metaphern ein, in denen Sie mit Fachausdrü-
cken spielen, die mit dem Beruf, einem Hobby, einer Leiden-
schaft des Empfängers / der Empfängerin zu tun haben.
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Von Anfang Oktober 1810 bis Ende März 1811 gab Kleist in Berlin die «Berliner A-
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Worterklärungen

(Feuerwerker
Karkassen
pandurenmässig
Trancheen
Redoute
Glacis
Palisaden
Ravelin
Defiléen
Peletons
chargieren
Pfanndeckel

Quarée
maintenieren
Kasematte

Artillerist, Geschützführer)
Brandkugeln
Panduren = ungarische Reiterei
Laufgräben
Schanze
Vorfeld der Festung
Schutzpfähle
halbkreisförmige Aussenschanze
Engpässe
Rotten
laden
Pfanne = muldenförmiges Behältnis für 
das Zündpulver früher Kanonen
Gefechtsaufstellung im Viereck
behaupten
gegen Beschuss gesicherter Raum in 
Festungen



? [Art / Anlass der Mitteilung] eines ? [Beruf des Absenders] an seinen ? 
[Position desEmpfängers], ?[Zeitangabe]

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuehrender, Hochgebietender, Vester und Strenger Herr ……………!

Sintemal und alldieweil und gleichwie, wenn die ungestüme Wasserflut und 
deren schäumende Wellen einer ganzen Stadt Untergang und Verwüstung dro-
hen, und dann der zitternde Bürger mit Rettungswerkzeugen herzu eilet und 
rennt, um wo möglich den rauschenden, brausenden und erzürnten Fluten Ein-
halt zu tun: so und nicht anders eile ich Ew. Hochwohlgeboren bei dem jetzi-
gen Jahreswechsel von der Unverbesserlichkeit meiner, Ihnen gewidmeten Er-
gebenheit bereitwilligst und dienstbeflissentlichst zu versichern und zu über-
zeugen und dabei meinem Hochgeehrten Herrn …………… ein ganzes Arse-
nal voll aller zur Glückseligkeit des menschlichen Lebens erforderlichen Be-
dürfnisse anzuwünschen. – Es müsse meinem Hochgeehrtesten Herrn 
…………… weder an Pulver der edlen Gesundheit, noch an den Kugeln eines 
immerwährenden Vergnügens, weder an Bomben der Zufriedenheit, weder an 
Karkassen der Gemütsruhe, noch an der Lunte eines langen Lebens erman-
geln. Es müssen die Feinde unsrer Ruhe, die pandurenmäßigen Sorgen, sich 
nimmer der Zitadelle ihres Herzens nähern; ja, es müsse Ihnen gelingen, die 
Trancheen ihrer Kränkungen vor der Redoute Ihrer Lustempfindungen zu öff-
nen. Das Glacis Ihres Wohlergehns sei bis in das späteste Alter mit den Palisa-
den des Segens verwahrt, und die Sturmleitern des 
Kummers müssen vergebens an das Ravelin Ihrer Freude gelegt werden. Es 
müssen Ew. Hochwohlgeboren alle, bei dem beschwerlichen Marsch dieses 
Lebens vorkommende, Defiléen ohne Verlust und Schaden passieren, und feh-
le es zu keiner Zeit, weder der Kavallerie Ihrer Wünsche, noch der Infanterie 
Ihrer Hoffnungen, noch der reitenden Artillerie Ihrer Projekte an dem Proviant 
und den Munitionen eines glücklichen Erfolgs. Übrigens ermangle ich auch 
nicht, das Gewehr meiner mit scharfen Patronen geladenen Dankbarkeit zu der 
Salve Ihres gütigen Wohlwollens loszuschießen, und mit ganzen Pelotons der 
Erkenntlichkeit durch zu chargieren. Ich verabscheue die Handgriffe der 
Falschheit, ich mache den Pfanndeckel der Verstellung ab, und dringe mit auf-
gepflanztem Bajonett meiner ergebensten Bitte in das Bataillon Quarré Ihrer 
Freundschaft ein, um dieselbe zu forcieren, daß sie mir den Wahlplatz Ihrer 
Gewogenheit überlassen müsse, wo ich mich zu maintenieren suchen werde, 
bis die unvermeidliche Mine des Todes ihren Effekt tut, und mich, nicht in die 
Luft sprengen, wohl aber in die dunkle Kasematte des Grabes einquartieren 
wird. Bis dahin verharre ich meines

	
 	
 	
 	
 Hochzuehrenden Herrn ……………
    	
 	
 	
 	
 respektmäßiger Diener N. N.
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mann, aus dem Siebenjährigen Kriege

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuehrender, Hochgebietender, Vester und Strenger Herr Hauptmann!

Sintemal und alldieweil und gleichwie, wenn die ungestüme Wasserflut und 
deren schäumende Wellen einer ganzen Stadt Untergang und Verwüstung dro-
hen, und dann der zitternde Bürger mit Rettungswerkzeugen herzu eilet und 
rennt, um wo möglich den rauschenden, brausenden und erzürnten Fluten Ein-
halt zu tun: so und nicht anders eile ich Ew. Hochwohlgeboren bei dem jetzi-
gen Jahreswechsel von der Unverbesserlichkeit meiner, Ihnen gewidmeten Er-
gebenheit bereitwilligst und dienstbeflissentlichst zu versichern und zu über-
zeugen und dabei meinem Hochgeehrten Herrn Hauptmann ein ganzes Arsenal 
voll aller zur Glückseligkeit des menschlichen Lebens erforderlichen Bedürf-
nisse anzuwünschen. – Es müsse meinem Hochgeehrtesten Herrn Hauptmann 
weder an Pulver der edlen Gesundheit, noch an den Kugeln eines immerwäh-
renden Vergnügens, weder an Bomben der Zufriedenheit, weder an Karkassen 
der Gemütsruhe, noch an der Lunte eines langen Lebens ermangeln. Es müs-
sen die Feinde unsrer Ruhe, die pandurenmäßigen Sorgen, sich nimmer der 
Zitadelle ihres Herzens nähern; ja, es müsse Ihnen gelingen, die Trancheen ih-
rer Kränkungen vor der Redoute Ihrer Lustempfindungen zu öffnen. Das Gla-
cis Ihres Wohlergehns sei bis in das späteste Alter mit den Palisaden des Se-
gens verwahrt, und die Sturmleitern des Kummers müssen vergebens an das 
Ravelin Ihrer Freude gelegt werden. Es müssen Ew. Hochwohlgeboren alle, 
bei dem beschwerlichen Marsch dieses Lebens vorkommende, Defiléen ohne 
Verlust und Schaden passieren, und fehle es zu keiner Zeit, weder der Kavalle-
rie Ihrer Wünsche, noch der Infanterie Ihrer Hoffnungen, noch der reitenden 
Artillerie Ihrer Projekte an dem Proviant und den Munitionen eines glückli-
chen Erfolgs. Übrigens ermangle ich auch nicht, das Gewehr meiner mit 
scharfen Patronen geladenen Dankbarkeit zu der Salve Ihres gütigen Wohlwol-
lens loszuschießen, und mit ganzen Pelotons der Erkenntlichkeit durch zu 
chargieren. Ich verabscheue die Handgriffe der Falschheit, ich mache den 
Pfanndeckel der Verstellung ab, und dringe mit aufgepflanztem Bajonett mei-
ner ergebensten Bitte in das Bataillon Quarré Ihrer Freundschaft ein, um die-
selbe zu forcieren, daß sie mir den Wahlplatz Ihrer Gewogenheit überlassen 
müsse, wo ich mich zu maintenieren suchen werde, bis die unvermeidliche 
Mine des Todes ihren Effekt tut, und mich, nicht in die Luft sprengen, wohl 
aber in die dunkle Kasematte des Grabes einquartieren wird. Bis dahin verhar-
re ich meines

	
 	
 	
 Hochzuehrenden Herrn Hauptmanns
    	
 	
 	
 respektmäßiger Diener N. N.


