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Balladen 

Thema: Klasse/Schulform: Zeitrichtwert: Fach: 

Balladen: 

verstehen – vortragen - schreiben 

Klasse 7 an Oberschulen, 
Realschulen, Hauptschulen 

3 Stunden (ohne 
das  
Auswendiglernen 

Deutsch 

Bei der Bearbeitung sind digitale 
Werkzeuge/Geräte erforderlich: 

JA  

 

Material 1: Aufgabenstellungen – Zusatzmaterial - Vorgehensweise 

 

Phase 1- Wiederholung, Warm-up: 

Schaue dir in deinem Deutschbuch das Kapitel zu Balladen an und suche einen Erklärtext heraus, damit du weißt, was 
eine Ballade ist.  

Du kannst auch im Internet schauen:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=HwE1EmoHCJc 
 
https://www.prüfung-ratgeber.de/2019/02/merkmale-und-aufbau-einer-ballade-erklaert/ 
 
Versuche zu erklären, was eine Strophe und ein Vers ist. Falls du schon etwas über Reime weißt, schreibe auf, was ein 
Paarreim, ein umarmender Reim und ein Kreuzreim ist.  Die Lösung zu dieser Aufgabe findest du in der Datei „L1-
Fachbegriffe“, die du über den Downloadlink in der rechten Spalte laden und ausdrucken kannst.  

 

Phase 2- Übung:  

Suche dir eine Ballade aus deinem Deutschbuch aus.  
Bekannte Balladen, die du auch online finden kannst, sind zum Beispiel: 

- John Maynard (Theodor Fontane)   
- Nis Randers (Otto Ernst) 
- Der Zauberlehrling (Johann W. von Goethe)    
- Der Rattenfänger von Hameln (Volksballade)       
 -Der Handschuh (Friedrich Schiller) 
- Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland (Theodor Fontane) 
 
Lies die Ballade gründlich durch und suche im Internet Erklärungen für Wörter, die du nicht verstehen kannst.  

Auf Youtube findest du viele Videos, in denen auch deine ausgewählte Ballade vorgelesen, animiert und präsentiert 
wird. Versuche nun, die Ballade mehrere Tage lang auswendig zu lernen. 

Tipps für das Auswendiglernen einer Ballade findest du in der Datei „Material-2-Auswendiglernen-Ballade“, die du  
über den Downloadlink in der rechten Spalte laden und ausdrucken kannst. 
 

Ein Silbenrätsel zum Thema „Ballade“ findest du in der Datei „Material-3-Silbenraetsel-Ballade“, die du – was?-richtig! 
- über den Downloadlink in der rechten Spalte laden und ausdrucken kannst. 

 

Phase 3- Sicherung: 

Auf dem Arbeitsblatt („Material-4-AB-Balladen“ => Download und Ausdruck über Link in rechter Spalte) sind viele 
Vorschläge und Ideen, wie du zu deiner Ballade schreiben und kreativ werden kannst. Außerdem findest du dort 
Ideen, wie du deine auswendig gelernte Ballade vortragen könntest (Skype, Videocall mit den Verwandten etc.). 

 

Viel Spaß! 

https://www.youtube.com/watch?v=HwE1EmoHCJc
https://www.prüfung-ratgeber.de/2019/02/merkmale-und-aufbau-einer-ballade-erklaert/

