
Ein musikalisches Bild – in Worte gefasst 

Höre Dir den ersten Satz aus Luís Antunes Penas Komposition mehrfach konzentriert an und 

versuche dann Deine Wahrnehmungen, Eindrücke, Assoziationen, Gefühle und Gedanken zu 

dieser Musik, ihrem Klang, ihrer Stimmung, ihrem Verlauf in ein kurzes Gedicht zu fassen.  

 

Das Gedicht soll sich in seinem Aufbau an der lyrischen Form des sogenannten „Elfchens“ orientieren; dabei 

handelt es sich um ein Gedicht, das aus genau elf Wörtern besteht, die sich auf fünf Textzeilen verteilen: Zeile 

1 umfasst nur ein einziges Wort, bis Zeile 4 steigt die Zahl auf vier Wörter an, Zeile 5 schließt das Gedicht mit 

einem einzigen Wort ab. 

Zeile 
Anzahl 

der 
Wörter 

Inhalt 

1 1 
Der erste Vers des Elfchens gibt ein Substantiv vor. Das kann ein Gegenstand, ein Geruch, 
eine Stimmung, eine Thema oder ein beliebiger anderer Oberbegriff sein. 

2 2 
Der zweite Vers beschreibt das Wort aus dem ersten Vers ein wenig genauer. Was macht 
dieses Wort, wie verhält es sich oder verhält es sich nicht?  

3 3 
Im dritten Vers des Elfchens wird erneut das einzelne Wort aus der ersten Zeile genauer 
betrachtet. Hierbei beantworten wir die Frage, wo sich das Wort befindet oder wie das 
Wort ist.  

4 4 
Im vierten und längsten Vers des Elfchens geht es nun um unsere eigenen Gedanken. 
Was denken wir über das Wort aus der ersten Zeile respektive was meinen wir zum 
allgemeinen Thema? 

5 1 
Der letzte Vers, der fünfte, bildet gewissermaßen ein Fazit des Elfchens und beantwortet 
die Frage, was dabei herauskommt oder was das Ergebnis der vorherigen Fragen sein 
könnte. 

[nach: wortwuchs.net/elfchen/] 

 

Hier folgen drei Beispiele für (thematisch verschiedenartige) Elfchen: 

 

 

Sprache 
Bewegt sich 

Zeilen schaffen Formen 
Wir leben das Geschriebene 

Wortwuchs 
 

[wortwuchs.net/elfchen/ 
Stand: 11.8.2017] 

Stille 
Intensives Da-Sein 
Erde duftet herb 

Höhepunkt des Jahres schwindet 
Sehnsucht 

 
[de.wikipedia.org/wiki/Elfchen 

Stand: 11.8.2017] 

Licht 
Liefert Schatten 

Dunkelheit wird weggespült 
Strahlen brechen sich fortwährend 

Aus 
 

[www.soziales.fh-
dortmund.de/rest/philosophische.htm 

Stand: 11.8.2017] 

 

 

Schreibe das Gedicht anschließend in großer Schrift auf den DIN-A3-Bogen (Querformat). 


