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einem Gedicht  

 
Deutsch Klasse 5d 

 



Aufgabe:  
Lies das Gedicht und lass es auf dich wirken. 
Ergänze dann in jedem Vers zwei Adjektive deiner Wahl. 

In einer _________, _________ Stadt 
war eine _________, _________ Straße. 
Auf dieser _________, _________ Straße 
stand ein _________, _________ Haus. 
In diesem _________, _________ Haus 
war ein _________, _________ Zimmer. 
In diesem _________, _________ Zimmer 
stand ein _________, _________ Stuhl. 
Auf diesem _________, _________ Stuhl 
saß ein _________, _________ Mensch. 
Er streckte seine _________, _________ Hand aus 
und _____________________________. 
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Begegnung mit dem Originaltext 

 



 
 
 

In einer Stadt 
von Imants Ziedonis 

 
 

    
   In einer grauen, grauen Stadt 
   war eine graue, graue Straße. 
 
   In dieser grauen, grauen Straße 
   stand ein graues, graues Haus. 
 
   In diesem grauen, grauen Haus 
   war ein graues, graues Zimmer. 
 
   In diesem grauen, grauen Zimmer 
   stand ein grauer, grauer Stuhl. 
   
   Auf diesem grauen, grauen Stuhl 
   saß ein grauer, grauer Mensch. 
 
   Er streckte eine graue, graue Hand aus 
   und schaltete den Farbfernseher ein. 

 



Kommentare der Schüler/innen 
zum Original-Text  

 

 

 

 • Alles ist grau und dunkel. 
• Es ist traurig, langweilig, wie tot.  
• Es wirkt, als wäre es gleich richtig 

dunkel und man kein Licht hätte. 
• Ich fühle mich grad auch so.  
• Früher war unser Leben bunt, 

jetzt ist es auch nur grau.  
• Wenigstens bringt am Ende der 

Fernseher was Buntes ins Leben 
dieses Menschen. 

• Wenn man gerade in der Stadt 
rumläuft, fühlt sich das komisch 
an. 

• Man kann nichts mit Freunden 
machen.  

 
 
 

• So geht es den alten Menschen, 
die alleine leben oder im 
Altersheim. 

• Sie sind auch einsam, weil sie jetzt 
nicht so viel Besuch bekommen 
können. 

• Wenigstens können sie fernsehen, 
sonst wäre es noch trauriger.  

• Ich rufe meine Großeltern immer 
an, jetzt, wo sie niemand besuchen 
darf. 

• Ich telefoniere täglich mit meiner 
Oma. 

• Zum Glück wohnen meine 
Großeltern im gleichen Haus.  

 
 


