
Original 

Erlkönig 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. 

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? – 
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? – 
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. – 

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir; 
Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand, 
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“ – 

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 
Was Erlenkönig mir leise verspricht? – 
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 
In dürren Blättern säuselt der Wind. – 

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 
Meine Töchter sollen dich warten schön; 
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn 
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ – 

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? – 
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau: 
Es scheinen die alten Weiden so grau. – 

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.“ – 
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leids getan! – 

Dem Vater grauset’s; er reitet geschwind, 
Er hält in Armen das ächzende Kind, 
Erreicht den Hof mit Mühe und Not; 
In seinen Armen das Kind war tot. 
    
   Johann Wolfgang von Goethe 



Abwandlung:  

Wer hamstert so spät bei Nacht und Wind? 
Es ist der Deutsche, der wieder spinnt.  

Er hat die Nudeln wohl in dem Arm 
und Klopapier für seinen Darm.  

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? 
Siehst Vater, du denn Nachrichten nicht? 

Die Pandemie von Corona sie naht… 
Mein Sohn, Hygiene dich bewahrt.  

Mein Vater, mein Vater, doch hörest du nicht,  
wie die Grundversorgung zusammenbricht? 

Sei ruhig, bleibe ruhig mein Sohn…. 
Es reicht die Seife zur Desinfektion.  

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort… 
Mehl und auch Nudeln sind längst schon fort.  

Mein Sohn, mein Sohn, bedenke wir geh’n 
nicht gleich für Jahrzehnte in die Quarantän’.  

Bleib ruhig, bleibe besonnen mein Kind!  
wenn beim Händewaschen wir sorgsam sind,  
dann leiden wir alle auch keine Not.  
Also horte nicht Klopapier, wie ein Idiot!  

Aufgaben:  

1. Lies dir die Original-Ballade von J. W. Von Goethe gut durch. 
Recherchiere im Internet, was eine Ballade ist. Was erfährst du über die 
Ballade „Der Erlkönig“? Schreibe dazu einen kurzen Steckbrief mit 
folgendem Inhalt:  

 - Erklärung Begriff „Ballade“ 
 - kurze Info zum Autor 
 - Entstehungsjahr 
 - äußere Merkmale: Anzahl Strophen, welche Zeilen reimen sich… 
 - Personen, die darin vorkommen 
 - Entstehungsgeschichte 



 - kurze inhaltliche Zusammenfassung 

2. Überlege, um was es in diesem Gedicht geht. Auch dabei kann dir das  
 Internet helfen.  

3. Lies dir nun die aktuelle Abwandlung vom „Erlkönig“ gut durch.   
 Versuche anschließend so viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede,  
 wie möglich festzustellen. Achte dabei auf bestimmte Wörter, die   
 verwendet wurden und auf Reime. Kommen sie zum Beispiel an der   
 selben Stelle vor oder gibt es genauso viele, wie im Original? 

Viele liebe Grüße nach Hause sendet Euch Frau van Zelst! Bleibt gesund!  


