Unterrichtseinheit Lyrik

Blatt 3
Scherz- und Schüttelreime

Eine ganz besondere Form des Reims ist der

Schüttelreim
Er ist ein Reimspiel als Sonderform des Doppelreims, bei dem die Reimsilben sich auf zwei oder
mehrere Wörter verteilen und die Anfangskonsonanten der am Reim beteiligten Wörter wechselseitig
vertauscht werden, so dass eine neue sinnvolle Wortfolge zumeist komischer Wirkung entsteht .
Schüttelreime sind seit dem 13. Jahrhundert bekannt.

Beispiele:
Beim Ritt auf einem Hackebeil
bleibt selten eine Backe heil.
Am Strande liegt ein Hai erschlafft!
Den Forschern ist es schleierhaft.
"Was macht ihr mit der Fackel dort?"
"Wir treiben hier den Dackel fort."
Zum Südpol zieht's den Kacker
selten:
Er will sich nicht den Sack erkälten.
Würd es mich vor der Hitze retten,
wenn Socken eine Ritze hätten?
Als Ede sein Versprechen brach
und über sein Verbrechen sprach,
da seufzte sein Promoter Tann:
"Nun ist der Depp ein toter Mann!"
Wenn mein Hund zu bellen droht
geb ich ihm Sardellenbrot.
Da war noch Licht im Nasenloch,
denn seine Popel lasen noch.

Wie geht es weiter?
Du willst 'ne Harley leasen, Rocker?
Dann mach' schon mal 'nen ____________
__________________________________.
Hier ist der Lappen, Frieder! Wisch!
Dann wird die Küche _______________!"
Bei Zahnärzten in Wartezimmern
hört man nicht nur ___________________.
Auf Pille nicht noch Salbe hoff',
wer täglich dreizehn _________________.
Beim Melken scheu ich keine Mühe,
denn schließlich _____________________.
Beim milden Schein der Sterne fanden
sich zwei, die sich sonst ______________.
Zur Liese sprach der kecke Heiner:
"Uns sieht in dieser _________________!"
Das Wunderkind, kaum stubenrein,
spielt Mozart schon wie ______________.
Wir hoffen, dass die heile Welt
noch ______________________________.
Was im Bett der Rainer kann,
da kommt so leicht noch ______________.
Von Willibald die Sage läuft,
dass er ____________________________ .
Siehst du am Stand die bunten Tücher?
Da gibt's jetzt auch __________________.
(von: Erbse)

Das raffinierte Tier tats um des Reimes willen
Dies ist die letzte Zeile eines zu den »Galgenliedern« gehörenden kleinen
Nonsensgedichts von Christian Morgenstern, der besonders durch seine witzigen, oft
skurrilen sprachlichen Grotesken bekannt und beliebt geworden ist. Das Zitat dient
meist dazu, jemandes Handlungsweise, die man nicht nachvollziehen, nicht verstehen
kann oder will, zu kommentieren, oder auch einfach dazu, sich eine Antwort zu
ersparen. Das Gedicht »Das ästhetische Wiesel« lautet im Ganzen:
Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel.
Wisst ihr weshalb?
Das Mondkalb verriet es mir im Stillen:
Das raffinierte Tier tat’s um des Reimes willen.

