
Thema: Van Hoddis, “Weltende” - kreativ erweitert
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Ausgangspunkt:
• Typisch expressionistisches Gedicht
• Weltuntergangsstimmung

• Spannend ist in der 1. Strophe die Frage der 
Opfer

• Bürger - verliert nur den Hut
• Dachdecker stürzen ab
•

Frage: Steckt dahinter eine Absicht?
• Dachdecker als Arbeiter weniger wert als 

Bürger wie Rechtsanwälte, Kaufleute?
•

Problem:
• Es gibt dafür keine weiteren Signale im Text.
• Deshalb: spannende Aufgabe
• Wie könnte eine dritte Strophe aussehen, die in 

diese Richtung geht?



Wie kommt man zu einer dritten Strophe:

Man muss einen Ansatzpunkt suchen:

• Zeile 1 ist klar: wichtig ist der “Hut”
• Zeile 3 ist auch klar: abstürzende Dachdecker
• brauchbar ist noch Zeile 7: “Schnupfen”

• Idee: Hut-Bürger mit dem Schnupfen 
verbinden

• und den Gedanken der Tatenlosigkeit 
verstärken

• Das geht dann eindeutig in Richtung Bett.

Reim und Rhythmus:
• fünfhebiger Jambus sollte aufgenommen werden
• also Beginn mit unbetonter Silbe
• dann betonte
• und dann so weiter
• Reim umarmend, kann man ändern.



So könnte die dritte Strophe aussehen:

• Aufnahme der ersten Zeile - wird zu Ärger
• Reaktion auf das Unglück: Reparieren
• Keine grundsätzliche Lösung
• absichtlich uneindeutig, ob nicht auch der Hut 

gemeint ist
• Dagegen spricht “reparieren”
• Aus Tatenlust wird Konzentration auf 

Schnupfen
• Blässe reicht schon, um zu kapitulieren
• Dann Aktivität, aber nur in Richtung
• Hut und Bett - und nicht mehr frieren wollen.
• Hier wird einfach vorausgesetzt: 

Begleiterscheinung der Erkältung



Aussage des Kombi-Gedichtes
Das Gedicht zeigt:

1. Nicht nur die zunehmende Bedrohung durch 
eine außer Kontrolle geratene Natur

2. mit ersten Schäden und Opfern
3. sondern verstärkt den Eindruck der 

Tatenlosigkeit der Menschen,
4. der Konzentration auf das eigene Wehwehchen

Problem:
• Das Ausgangsproblem mit dem Gegensatz 

zwischen der höheren Schicht der Bürger und 
den Handwerkern ist noch nicht gelöst.



Die entscheidende Änderung:
1. Bürger wird mit Amt verknüpft
2. also Zuständigkeit
3. Dazu kommt Aktivität
4. Dann aber wird klar: Der Bürger geht nach Hause
5. Am Ende: neute Leute - Ersatz für Dachdecker

Aussage-Erweiterung:
Zur Konzentration auf die eigenen Wehwehchen
kommt das lockere Verfügen über das Schicksal anderer
Man hat den Eindruck: “Leute” - “Kanonenfutter”
ihr Schicksal interessiert nicht, man holt eben neue.



www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
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