
Deutsch    Herr Pyka    Datum: 01.04 

 

Liebeslyrik II: Moderne Liebeslyrik 

 

A1) Bestimmen Sie die Struktur des folgenden Gedichts und schreiben Sie eine kurze Inhaltsangabe. 

Erich Fried – Es ist was es ist (1979) 

https://www.youtube.com/watch?v=29GY1kpbJms 

Es ist Unsinn 
sagt die Vernunft 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Es ist Unglück 
sagt die Berechnung 

Es ist nichts als Schmerz 
sagt die Angst 

Es ist aussichtslos 
sagt die Einsicht 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Es ist lächerlich 
sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig 
sagt die Vorsicht 
Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

 

 

 

 

 

 

 

 



A2) Bestimmen Sie die Struktur des folgenden Gedichts und schreiben Sie eine kurze 
Inhaltsangabe (Bedenken Sie: Den Erzähler eines Gedichts nennt man auch „lyrisches Ich“) 

 

Juse Ju – Lovesongs (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=XUkkmfkZb5s 

Ich muss aufhören, den Frauen immer übel zu nehmen (was?) 

Auf was für Typen sie steh'n 

Ich steh' doch auch selber nur auf die narzisstischen Mädels 

Mit Drogen- und Psychoproblemen (shit) 

Hollywood, Hollywood (shit) 

Die Lüge des Lebens 

Wenn sie nicht will, Junge, dann chill 

Lern mal, dadrüber zu steh'n (chill) 

Du bist verletzt und ein Frauenhasser 

Dann nutzt du Rap, um es raus zu lassen 

Aber ich glaub', wär' ich 'ne Frau 

Hätt' ich 'nen Spast wie dich auch verlassen (zurecht) 

Ich bin auch nicht besser 

In jeder Beziehung letztendlich ein Arsch 

Doch ich möchte mich mal verlieben (lieben) 

Also gib mir das MDMA 

 

Ich bin so emotionslos, ich könnte heul'n [wird noch 3 mal wiederholt] 

 

Denn ich kann eure Lovesongs nicht fühlen (nicht fühlen) 

Egal, wie weich sie Marktforscher spül'n (sie spülen) 

Der Handel mit den Narcos erblüht 

Egal, in welchen Farben ihr den Pathos versprüht 

Und ich kann eure Lovesongs nicht fühlen (nicht fühlen) 

Egal, wie weich sie Marktforscher spül'n (sie spülen) 

Der Handel mit den Narcos erblüht 

Egal, in welchen Farben ihr den Pathos versprüht 

 

Ja, ich bin sehr dumm und umgebe mich dauernd 

Mit unglaublich heißen, vergebenen Frauen 

Die Männer sind mehr als sympathisch und schlau 

Da wird doch im Leben nix laufen (no) 

Meine Homes hab'n 'nen Ring an ihr'm Finger 

Parallel dazu bin ich bei Tinder (eh) 

Parallel dazu haben sie Kinder (ja) 

Parallel dazu bin ich be- 

Ich will nur 'ne Frau, die mich schon morgens fickt wie die BVG 

Wieso kommt 'n jetzt die scheiß Ringbahn nicht? 

Ne, ich hab' nicht geweint, meine Augen sind rot von THC 

Jaja, ich weiß, ich kiff' gar nicht 

 

Ich bin so emotionslos, ich könnte heul'n [wird 3 mal wiederholt] 



 

 

Denn ich kann eure Lovesongs nicht fühlen (nicht fühlen) 

Egal, wie weich sie Marktforscher spül'n (sie spülen) 

Der Handel mit den Narcos erblüht 

Egal, in welchen Farben ihr den Pathos versprüht 

Und ich kann eure Lovesongs nicht fühlen (nicht fühlen) 

Egal, wie weich sie Marktforscher spül'n (sie spülen) 

Der Handel mit den Narcos erblüht 

Egal, in welchen Farben ihr den Pathos versprüht 

 

Scheiße (Shit) 

Wo sind meine Emotionen? 

Sie fragt: Liebst du mich? 

Oder meinst du das ironisch? (Was?) 

Wo verdammt sind meine Emotionen? 

Sie fragt: Liebst du mich denn wirklich? 

Oder meinst du das ironisch? 

Fuck, das ist 'ne Empfindung 

Fuck, das ist wie 'ne Bindung 

Ich bin nicht perfekt, sie ist nicht perfekt 

Fuck, ich muss hier verschwinden 

Denn ich kann eine magische Fähigkeit mein Eigen nenn'n 

Ich kann auch da Probleme sehen, wo keine sind (keine) 

 

Ich hab' Angst vor jedem Dreck 

Ich hab' Angst, dass ich dich verletz' 

Ich hab' Angst, dass du mich verlässt 

Nur keine Angst vorm Hier und Jetzt 

Ich hab' Angst vor jedem Dreck 

Ich hab' Angst, dass du mich verlässt 

Ich hab' Angst, dass ich dich verletz' 

Nur keine Angst vorm Hier und Jetzt 

 

Denn ich kann eure Lovesongs nicht fühlen (nicht fühlen) 

Egal, wie weich sie Marktforscher spül'n (sie spülen) 

Der Handel mit den Narcos erblüht 

Egal, in welchen Farben ihr den Pathos versprüht 

Und ich kann eure Lovesongs nicht fühlen (nicht fühlen) 

Egal, wie weich sie Marktforscher spül'n (sie spülen) 

Der Handel mit den Narcos erblüht 

Egal, in welchen Farben ihr den Pathos versprüht 

 

 

A3) Vergleichen Sie  beide Gedichte in Bezug auf die folgenden Fragen in einem gemeinsamen Text: 

 Welche Situation ist dargestellt? Was kennzeichnet diese Situation? 

 Welche Personen und Handlungen tauchen auf? (Lyrisches Ich, Lyrisches Du, 

Personifizierungen) 

 Wie handeln die Personen? Wie sind sie gekennzeichnet? Wie stehen sie zueinander? 

 Sprachliche Charakterisierung des lyrischen Ich (erlebend, kommentierend, distanziert …) 

 Verhältnis des lyrischen Ich zur Situation 


