
DIE PARAPHRASE

Wenn wir sicher stellen wollen, ob wir Äusserungen oder Texte richtig verstanden haben, paraphrasieren wir sie, d.h. wir geben ihren Inhalt 
mit eigenen Worten wieder. Indem wir eine unklare (unverstandene) Äusserung oder einen schwer verständlichen Text paraphrasieren, erklä-
ren wir, wie wir das Gehörte oder Gelesene verstanden haben. In einer Paraphrase versuchen wir den Inhalt eines Textes linear (Aussage für 
Aussage) und möglichst vollständig wiederzugeben.

Paraphrasieren Sie eines der folgenden Gedichte!

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)

Übung am Klavier

Der Sommer summt. Der Nachmittag macht müde;
sie atmete verwirrt ihr frisches Kleid
und legte in die triftige Etüde
die Ungeduld nach einer Wirklichkeit,

die kommen konnte: morgen, heute abend –,
die vielleicht da war, die man nur verbarg;
und vor den Fenstern, hoch und alles habend,
empfand sie plötzlich den verwöhnten Park.

Da brach sie ab; schaute hinaus, verschränkte
die Hände; wünschte sich ein langes Buch –
und schob auf einmal den Jasmingeruch
erzürnt zurück. Sie fand, dass er sie kränkte.

[entstanden 1907, ev. 1908]

Reiner Kunze (geb. 1933)

Junger Interpret

Zwischen den tasten wuchsen ihm veilchen
und er trennte sich von ihr

So streng feilt er am lauf seiner finger
wie an einem schlüssel

Einmal aber wird er nicht weiterwissen
obwohl er die noten weiss und nichts ihn ablenkt
	
 	
 	
 	
 	
       	
 nicht einmal
ein duft

Er wird zu ahnen beginnen
dass der schlüssel zu letzter einfachheit
unendliche nähe ist

Ohne Anna Magdalena1
kein Notenbüchlein

1 Anna Magdalena hiess die zweite Frau Johann Sebastian Bachs 
(1685 – 1750). Für sie schrieb er das « Notenbüchlein der Anna Mag-
dalena Bach»



Schüler-Paraphrase des Gedichts «Übung am Klavier» 

Ein schwüler, ermüdender Sommernachmittag. Sie riecht in kompli-
zierten Gedanken versonnen ihr frisch (gewaschenes) Kleid. Voller 
Konzentration spielt sie die wichtige Klavierübung. Sie spürt  ihre 
Ungeduld nach einem Ereignis, welches ihr die Wirklichkeit des Le-
bens zeigt. Vielleicht kommt dieses Ereignis: Morgen oder heute A-
bend. Möglicherweise ist es schon hier, aber sie bemerkt es nur 
nicht. Plötzlich bemerkt sie den guten gepflegten Park vor dem Fens-
ter war. Da bricht sie ihre Klavierübung ab; und schaut hinaus und 
verschränkt die Hände. Und wünscht sich ein langes Buch, welches 
sie ablenken würde. Langsam stört sie der Geruch ihres Kleides, der 
Jasmingeruch fängt langsam an zu stinken. Sie findet diesen Geruch 
eine Beleidigung für ihre Nase. 

Schüler-Paraphrase des Gedichts «Junger Interpret»

Es ist Frühling. Überall blühten Schneeglöckchen, Schlüsselblumen 
und Veilchen. Der junge Interpret spielt jeden Tag auf seinem Kla-
vier. Er hat keine Zeit für seine einstige Liebe, er trennt sich von ihr. 
Im Frühling.
Er übt so viel, so lange und so streng, er verbessert sich immer mehr 
und ist so exakt wie ein Schlosser. Einmal aber wird er das vor ihm 
aufgestellte Stück nicht spielen können, obwohl er alle Noten kann 
und er sich voll und ganz auf das Spielen konzentriert. Nicht einmal 
der frische und süsse Duft der blühenden Blumen im Garten wird 
ihn aus der Fassung bringen.
Er wird merken, dass das Spielen, das ihm zuvor keine Schwierig-
keiten bereitet hat, gar nicht mehr so einfach ist.  Etwas fehlt ihm. 
Der Schlüssel, die Lösung zur Einfachheit ist die Liebe. Er braucht 
die Nähe, er braucht seine Geliebte, von der er sich getrennt hat. Im 
Frühling. Ohne seine Liebe kann er nicht mehr spielen. Ohne seine 
Liebe kein Notenbüchlein.



Ernst Jandl

das reck

aufschwung aufs reck des besseren ich.
man hält es nicht lange oben aus.
die arme sind zu schwach.
auch lockt das grasige flussufer.
dort kichern im gehen die schuhe.
dort sitzt es sich gut.
dort zieht der fluss; so zieht alles.
auch zum reck zieht es wieder zurück.

Schüler-Paraphrasen zu «das reck» 

Man kämpft sich mit viel Arbeit und Mühe nach 
oben und fühlt sich gut. Doch oben bleibt man 
nicht lange, denn man bringt die Kraft nicht auf, 
lange durchzuhalten. 
Die Versuchung einmal zu entspannen und nichts 
zu tun ist gross. Sich nicht anstrengen zu müssen 
und keine Sorgen zu haben ist verlockend. Doch 
mit der Zeit wird es langweilig und man möchte 
wieder etwas erreichen. 

* * * * * *
Ein Mann schwingt sich auf einen Baum und fühlt 
sich nun grösser und
machtvoller, da er einen besseren Überblick über 
das Geschehen hat. Seine
Arme werden müde und er hält es nicht lange oben 
aus. Zudem zieht ihn der
Boden an. Er fällt in den Fluss.
Und seine Schuhe füllen sich mit Wasser, er watet 
durch den Fluss. Es ist angenehm für ihn im Was-
ser zu laufen, doch die Strömung des Flusses zieht 
ihn zum Baum zurück.

er schwingt sich auf in ein erfolgreicheres leben
an der spitze hält es sich nicht lange aus
sein wille reicht nicht
das einfache leben lockt ihn
dort ist alles sorglos und leicht
dort lässt es sich leben
dort läuft alles von ganz alleine
doch man sehnt sich wieder nach der herausforde-
rung

     * * * * * * *

Man versucht den Aufschwung auf das Reck zu 
schaffen, denn man will es sich selbst beweisen. 
Man schafft es hinauf, kann sich aber nicht lange 
halten. Denn man ist zu schwach und die Arme 
können einen nicht mehr stützen. Die Matten unter 
dem Reck versprechen eine weiche Landung.
Beim Laufen quietschen die Schuhe, da sie schon 
gut abgenutzt sind, dennoch sind sie bequem. Man 
schwitzt am ganzen Körper und alle Muskeln zie-
hen. Trotzdem versucht man es erneut am Reck.

     * * * * * * *

Ich bin zu schwach für das Reck, es benötigt ein 
besseres Ich, ein stärkeres Ich. Ich müsste stärker, 
also besser sein, um das Reck zu bewältigen. Ich 
sehne mich nach einer Pause an einem grasigen 
weichen Flussufer. Dies wäre ein guter Ort zum 
Ausruhen, bequem ich Gras liegen. Ich amüsiere 
mich bestens am Flussufer. Langsam fliesst der 
Fluss vorbei.	  

Gedicht-Paraphrasen: Gegenlesung

Wo übernimmt die Paraphrase fast un-
verändert «schwierige» Formulierungen 
des Originals? (Farbe 1) 

Welche ungewöhnlichen Wörter und 
Formulierungen des Originals werden in 
der Paraphrase verständlich? (Farbe 2)

In welchen Passagen der Paraphrase 
können Sie am besten nachvollziehen, 
was im Innern der Person vorgeht? 
(Farbe 3)

Welche Teile der Paraphrase passen Ih-
rer Ansicht nach nicht zum Original? 
(Farbe 4)


