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„Wechselgesang“   
Dialog lesen, sprechen, inszenieren
 

Jenny   Sieh jene Kraniche in großem Bogen!
Paul     Die Wolken, welche ihnen beigegeben
Jenny   Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen
 
Paul     Aus einem Leben in ein andres Leben.
Jenny   In gleicher Höhe und mit gleic
Beide   Scheinen sie alle beide nur daneben.
 
Jenny   Daß so der Kranich mit der Wolke teile
             Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen
[…] 
Paul   Ihr fragt, wie lange sind sie schon 
                                                  
Jenny  Seit kurzem. 
Paul     Und wann werden sie sich trennen?
Jenny  Bald. 
Beide   So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
 
                 
 

� Probiere mit einem Partner 
aus, um zu verdeutlichen, wie Jenny und Paul 
sprechen, inszenieren), z. B.

 
o einander liebevoll zugewandt,
o betont höflich, 
o cool distanziert, 
o traurig oder zornig usw.

  
 

� Stellt eure Ergebnisse anderen vor (der Klasse, 
Facebook …) 
                                                           
 
 

 

Kennst du Bertolt Brecht?

Anregung 
 

Lerne Brecht über seine eigenen Ideen zum Umgang mit Texten kennen: Interpretieren, Erläutern, Erörtern, Gedichte 
auswendig lernen …  als „genussvolles Aneignen der Künste“ mittels verschiedener Tätigkeiten. 
 

Gudrun Schulz: Kennst du Bertolt Brecht? 
Verlag, Weimar 2013 , S.42f 

lesen, sprechen, inszenieren    

Sieh jene Kraniche in großem Bogen! 
Die Wolken, welche ihnen beigegeben 
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen 

Aus einem Leben in ein andres Leben. 
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile 

Beide   Scheinen sie alle beide nur daneben. 

Daß so der Kranich mit der Wolke teile 
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen 

Ihr fragt, wie lange sind sie schon  
                                                              beisammen? 

Und wann werden sie sich trennen? 

Beide   So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. 

 unterschiedliche Sprechweisen des „Wechselgesangs“ 
aus, um zu verdeutlichen, wie Jenny und Paul zu ihrer Liebe stehen

B. 

zugewandt, 

traurig oder zornig usw. 

Stellt eure Ergebnisse anderen vor (der Klasse, im Klassenraum, in der Schule

                                                                                        

Kennst du Bertolt Brecht? � Terzinen über die Liebe
 

Lerne Brecht über seine eigenen Ideen zum Umgang mit Texten kennen: Interpretieren, Erläutern, Erörtern, Gedichte 
auswendig lernen …  als „genussvolles Aneignen der Künste“ mittels verschiedener Tätigkeiten. 

des „Wechselgesangs“ 
stehen (vorlesen, 

Klassenraum, in der Schule, bei 

Terzinen über die Liebe 

Lerne Brecht über seine eigenen Ideen zum Umgang mit Texten kennen: Interpretieren, Erläutern, Erörtern, Gedichte 
auswendig lernen …  als „genussvolles Aneignen der Künste“ mittels verschiedener Tätigkeiten.  


