
Ein Gedicht wird vorgetragen 

Der möglichst lebendige Vortrag eines Gedichtes hat sehr viel mit Musik zu tun. In der folgenden 

Tabelle findest du viele musikalische Gestaltungsmittel und Begriffe, die du beim Vortrag eines 

Gedichtes anwenden kannst. 

 

 

Fink und Frosch 
 
Im Apfelbaume pfeift der Fink 

Sein: pinkepink! 

Ein Laubfrosch klettert mühsam nach 

Bis auf des Baumes Blätterdach 

Und bläht sich auf und quackt: „Ja, ja! 

Herr Nachbar, ick bin och noch da!“ 

 

Und wie der Vogel frisch und süß 

Sein Frühlingslied erklingen ließ, 

Gleich muss der Frosch in rauen Tönen  

Den Schusterbass dazwischen dröhnen. 

 

„Juchheija heija!“, spricht der Fink. 

„Fort flieg ich flink!“ 

Und schwingt sich in die Lüfte hoch. 

 

 

 

 

„Wat!“ ruft der Frosch, „Dat kann ick och!“ 

Mach einen ungeschickten Satz, 

Fällt auf den harten Gartenplatz, 

Ist platt, wie man die Kuchen backt, 

Und hat für ewig ausgequackt. 

 

Wenn einer, der mit Mühe kaum 

Geklettert ist auf einen Baum, 

Schon meint, dass er ein Vogel wär, 

So irrt sich der.  
 

Wilhelm Busch (1832-1908) 

 

Musikalisches 
Gestaltungsmittel 

(„Parameter“) 
Einsatzmöglichkeit Fachbegriffe 

Tempo 
 

= Geschwindigkeit 

Du kannst das Tempo des Textes während 
des Vortrags verändern und so einzelne 
Passagen besonders spannend machen. 

Grave – schwer  
Adagio – langsam  
Andante – gehend  
Allegro – schnell  
Presto – sehr schnell   

Rhythmus 

= Folge von 
unterschiedlichen Noten-/ 
Pausenwerten 

Jeder Text hat ein sogenanntes „Versmaß“, 
in dem einzelne Silben betont, andere 
unbetont sind. Versuche, dieses Versmaß 
herauszufinden. 

Versmaße sind z. B. 
Jambus (schwer-leicht) 
Anapäst (leicht-leicht-schwer oder kurz-kurz-lang) 
Daktylus (schwer-leicht-leicht oder lang-kurz-kurz) 

Melodie 
 

=Tonhöhenverlauf 

Du kannst die „Sprachmelodie“ eines Textes 
interessant gestalten, indem du einzelne 
Wörter und Textpassagen mit  tieferer oder 
höherer Stimme sprichst. 

Ambitus (Größe des verwendeten Tonumfangs) 
Tonwiederholung 
Tonschritte, Tonsprünge (jeweils nach oben oder 
unten) 

Dynamik 
 

= Lautstärke 

Du kannst die Lautstärke einzelner Zeilen 
von sehr leise bis sehr laut verändern, z. B. 
indem du lauter oder leiser wirst. Damit 
kannst du viel Dramatik erzeugen. 

pianissimo (pp) – sehr leise 
piano (p) – leise 
mezzoforte (mf) – halblaut 
forte (f) – laut 
fortissimo (ff) – sehr laut 
crescendo (cresc.) – lauter werdend 
decrescendo (decresc.) – leiser werdend 

Artikulation 
 

= Sprechweise 

Du kannst z. B. kurz und „abgehackt“ 
sprechen, die einzelnen Wörter beim 
Sprechen verbinden und Worte oder Silben 
bewusst betont sprechen. 

staccato – kurz, „abgehackt“ 
legato – gebunden  
portato – gleichmäßig („getragen“) betont 
akzentuiert – (plötzlich) betont  

Klangfarbe 

Um einen Text besonders „farbig“ zu 
gestalten, kannst du den Klang deiner 
Stimme ändern und z. B. besonders „dunkel“ 
oder „hell“ sprechen. 

geflüstert 
mit „halber“ Stimme gesprochen 
dunkel (in der Kehle gesprochen) 
nasal (durch die Nase gesprochen) 
hell (an den Zähnen gesprochen) 


