
 

 

Analysiere die Satire 

Autor unbekannt, Erscheinungsjahr 2021 

 

Am Meer 

Der Hirsch trägt schwer an seinem Geweih. Den ganzen Tag hält er alle 12 Enden empor und 

wacht über die saftigsten Futterstellen, während das Reh und Klein-Bambi selig saftiges Gras 

äsen. Das Reh huscht geschäftig hin und her, tauscht Neuigkeiten mit Dachs, Geiß und Biber 

aus. Klein-Bambi schlägt dem Hasen einen Haken und zählt die eigenen Punkte im Fell. 

Als es kälter wird zwischen den Bäumen und Tieren, sehnen sich Hirsch, Reh und Klein-Bambi 

nach der Wärme vergangener Sommer. Wie schön war früher die Sonne zwischen den 

Lichtungen! Wie laut hat der Vogel gesungen, wie grün war das Gras, wie herzig die Wolken! 

Wie gut konnte der Hirsch mit dem Reh tanzen, wie zahlreich waren die Punkte, die sie auf 

Klein-Bambis Fell zählten! 

Der Hirsch, das Reh und Klein-Bambi wollen das Glück zurück, was vom Herbst verscheucht 

wurde. Beim Verlassen des Waldes stößt der Hirsch mit dem Geweih an den Ästen an - er 

trägt die ganze Lebenslast als Krone voran. Er weiß, wo es langgeht. Das Reh fettet 

unermüdlich den Pelz, damit er glänzt und glitzert, als habe es nie im sandigen Wald nach 

Nahrung suchen müssen. Manchmal hebt es den Kopf nach links oder rechts und will die 

Richtung ändern, doch der Hirsch weiß es stets besser. Klein-Bambi zählt die eigenen Punkte 

im Fell und lässt ein schnödes Schnauben hören. 

Auf einem Hügel bleibt der Hirsch stehen und tut so, als würde er die Aussicht bewundern, 

während er in Wirklichkeit den Horizont nach dem Strand absucht. Das Reh hält die Nase in 

die Sonne und bewundert die Aussicht, während es das Geweih vom Hirsch abstützt. Klein-

Bambi schnaubt laut und zählt die eigenen Punkte im Fell, damit es die Aussicht nicht 

bewundern muss. 

Das Reh möchte den Hügel hinab, weil es dort ein famoses Flussbett vermutet. Der Hirsch 

möchte den Hügel nicht hinab, weil er ausruhen will. Klein-Bambi möchte weder das eine 

noch das andere und zählt die eigenen Punkte im Fell. Das Reh zieht den Hirsch an einem der 

12 Geweih-Dornen mit sich, damit er endlich mal was anderes sieht als Hügel und Wälder. 

Der Hirsch folgt dem Reh, damit er endlich mal was anderes hört als säuselndes Gemecker. 

Klein-Bambi senkt den Kopf, schnaubt verdrossen und trottet, die eigenen Punkte im Fell 

zählend, hinterher. 

Unten angekommen legt der Hirsch sein Geweih ab und rennt in die Fluten. Das Reh sucht 

sich den schönsten Platz zum Grasen. Klein-Bambi vergisst die eigenen Punkte und staunt 

unbemerkt. Einen kurzen Moment lang sind alle glücklich. Es ist am Meer, wie es früher im 

Wald war - sie lachen und gemeinsam und freuen sich über die Punkte im Fell von Klein-

Bambi. Warum ändern sie nicht ihr Leben, ziehen gänzlich fort aus dem Wald und bleiben an 

dieser Oase? 

Das Flussbett hat weder saftiges Gras als Uferbewuchs, noch frisches Wasser, um den Durst 

zu stillen. Der Fluss sieht aus, als würde er kein Ende nehmen, er führt salziges Wasser, an 

seinem Ufer ist ungenießbarer Sand verstreut, in dem kalkige Käfer liegen. Schon bald 

gesellen sich Hunger und Durst hinzu, die Tiere sind am Meer nicht daheim. Der Hirsch fühlt 

sich nutzlos ohne Geweih, das Reh hat sich den Pelz verbrannt. Klein-Bambi schnaubt und 



 

 

klaubt Sand aus den eigenen Punkten. Dachs und Biber berichtet das Reh, wie wundervoll es 

am Meer war, der Hirsch nimmt sein Geweih wieder auf und zieht in den Kronenvergleich. 

Welche Punkte hat Klein-Bambi mitgenommen? 

 

Analysiere die Satire (Lösungsvorschlag) 

Autor unbekannt, Erscheinungsjahr 2021 

 

Die Satire "Am Meer" ist 2021 von einem unbekannten Autor erschienen. Es ist ein epischer 

Text ohne erzählerisches Ich. In der Geschichte machen Vater, Mutter und Kind – dargestellt 

als Hirsch, Reh und Bambi – Urlaub als Familie. Die Erwartungen an den Ferienaufenthalt 

sind groß – er soll eine Leichtigkeit früherer Zeiten zurückbringen. Doch bereits auf dem Weg 

dorthin werden die unterschiedlichen Ausgangslagen der Familienmitglieder deutlich. Einen 

kurzen Moment lang sind sie am Urlaubsort alle Sorgen los, bevor die Realität sie wieder 

einholt. Sich selbst können sie nicht verändern, auch wenn sie einen Tapetenwechsel wagen. 

 

Die epische Erzählung hat durch die für eine Satire typischen tierischen Metaphern Elemente 

einer Fabel. Die Wiederholungen von "es zählte seine Punkte" verdeutlichen die Langeweile 

und das Desinteresse, welches heranwachsende Kinder häufig im Urlaub mit den Eltern 

spüren. Jedes Tier kommt regelmäßig zu Wort, fast unterbricht ein lyrischer Rhythmus die 

Prosa. Eine Satire darf in der Form wandeln – es ist ihr Merkmal, dass sie keine starre 

Erzählweise hat. Durch die ständige Wiederholung der Dreier-Konstellation wird aber auch 

die Einheit als Familie unterstrichen – sie gehören selbst in der Ironie zusammen. Die 

Verwendung rhetorischer Fragen gehört ebenso zu den sprachlichen Mitteln einer 

Spottdichtung wie die Übertreibung und die Untermalung des Textes mit bildlichen 

Adjektiven. Ein Oxymoron, also die Verwendung zweier gegensätzlicher Wörter ("säuselndes 

Gemecker" (Z)), ist als Stilmittel in satirischen Texten sehr beliebt. 

 

Mit der Satire soll der Leser auf zwei wesentliche Umstände der Urlaubsgestaltung 

aufmerksam gemacht werden. Erstens kann man im Urlaub zwar den Alltagssorgen 

entfliehen – wird aber nie langfristig zuhause sein können, besonders nicht, wenn keiner 

dem anderen gegenüber offenbart, welche Erwartungen er an die Ferien hat. 

Der zweite Kritikpunkt betrifft das Verhalten heranwachsender Kinder. Viel zu oft 

interessieren sie sich nur für sich selbst, "zählen die eigenen Punkte" (Z) und haben keinen 

Blick dafür, dass auch ihre Eltern einen Erholungsurlaub brauchen. Es ist der wenigen 

Lebenserfahrung geschuldet, dass sie sich nicht für Natur oder Kultur am Urlaubsort 

interessieren – aber häufig tun sie dies aus Trotz der elterlichen Begeisterung gegenüber 

nicht. Deshalb staunt Klein-Bambi nur, wenn es dabei nicht ertappt wird. Im Urlaub ganz 

Kind und ganz Familie zu sein, gelingt oft nur für wenige Minuten. 

Fast zum Nebenschauplatz wird da das verwendete Klischee vom Vater, der den Weg nicht 

weiß, es aber nicht zugeben will. Klischees werden in satirischen Texten gern verwendet, da 

sie ein treffliches Mittel zur Überspitzung einer Situation bieten. 

Meiner Ansicht nach kann die Satire als Beispiel dafür genommen werden, dass eine 



 

 

familiäre Einheit im Urlaub nur entsteht, wenn einer den anderen versteht und alle sich 

empathisch umeinander kümmern – das Reh trägt einen Teil des Geweihs mit sich und 

entlastet so den Hirsch. Das Kind, das sich nicht um das Wohlergehen der Eltern gesorgt hat, 

kommt unzufrieden aus dem Urlaub zurück und weiß nicht recht, warum dies so ist. Eine 

gemeinsame Planung im Vorfeld wäre sicherlich ein guter Ansatz für einen erholsamen 

Familienurlaub. 

 


