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Was bedeutet ein Wort?

Persönliche 
Bedeutungen

Explizite 
Bedeutungen

Implizite 
Bedeutungen
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Von Max Ehrmann

∙ Ein amerikanischer Dichter, Schreiber, 
und Rechtsanwalt (seine Familie 
kommte aus Bayern!)

∙ Im 2927 schrieb er Desiderata 
∙ Das Gedicht wurde bekannt nachdem 

seinem Tod
∙

Zwei Gedichte, Eine Phrase

Vom Strassendichter

∙ Von einem Strassendichter hat meine 
Freundin diesen Gedicht für mich 
gekauft

∙ An der Zeit wusste sie nicht, das Thema 
des Gedichts

∙ Sofort hat das Gedicht mir sehr gefallen
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Vokabeln

tröstlich 
adj- comforting, consoling 

düster
adj- dark, gloomy

Schichte
n, -ie- pile, strata (as in geological 
layers)
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stapfen 
v- to plod, trudge

zweifellos
adv- undoubtedly

geringer
adj- lower, lesser 



Schwierige Wörter/Phrasen

förderlich (wholesome)
„Außerhalb förderlicher 
Selbstdisziplin, sei liebenswürdig 
zu dir selbst.”

(Beyond a wholesome discipline, 
be gentle with yourself.)

nicht gesundes Lebensmittel…

ausdauernd (perennial)
„Sei nicht zynisch der Liebe; 
angesichts des Dürres ist der 
Ernüchterung so ausdauernd wie 
das Gras.”

(Neither be cynical about love; for 
in the face of all aridity and 
disenchantment it is as perennial 
as the grass.)

Mehrjährig? 

Ebene (plane)
„Von ihrer Ebene 
Der Behausung,
Der Einheit, und des Verlaufs”

(From its plane 
Of dwelling, 
Entity and course)

Es fliegt nicht...
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Von Max Ehrmann

Du bist ein Kind des Universums, 
nicht geringer als die Bäume und 
Sterne. Du hast ein Recht darauf, 
hier zu sein. 

Und ob es dir bewusst ist oder 
nicht, die Welt entfaltet sich 
zweifellos, wie beabsichtigt. 

You are a child of the universe, no 
less than the trees and the stars; 
you have a right to be here. 

And whether or not it is clear to 
you, no doubt the universe is 
unfolding as it should. 
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Vom Strassendichter 

Ich bin einsam
Ein Kind des Universums
Schaue den Tummer zu
Dieser Masse
Mit allen Schichten 
Allen Wirkungsweisen
Und das mächtiges System
Vergeht hinweg
Mit dem Besetzung
Allem Ränge und Anordnungen
Und den Passagiere 
Stapfen sinnlos
Zur Untergang.

I am solitary
A child of the universe

Watching the sorrow
Of that bulk

With all its strata,
All the mechanism

And mighty system
Proceeding away
With its crewmen

All the ranks and orders
And the passengers

Bourne inanely 
Towards its doom. 
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“

Du bist ein Kind des Universums! 
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Danke 
sehr!

Frau Browne und meine beliebte 

Kollegen, ich werde Sie sehr oft 

vermissen. Tierwissenschaft ist 

mein Hauptfach, aber Deutsch ist 

mein Lieblingsfach ❤
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