
 

 

Analysiere die Satire 

Autor unbekannt, Erscheinungsjahr 2021 

 

Der Erpel 

Es war einmal ein Erpel mit dem prächtigsten Gefieder in der Welt. Seine Welt 

war ein riesiger Ententeich, den er ganz allein überwachen musste. Ronald, der 

Erpel, war so beeindruckt von sich selbst, dass er manchmal vergaß, wie groß 

sein Teich eigentlich war. Trotzdem: Niemand konnte dort so gut für Ordnung 

sorgen wie er. Sein Federschmuck glänzte und glitzerte, wenn er quakte, kamen 

schimmernde Sterne aus seinem Schnabel. Er war der Größte, der König, der 

Kaiser unter den Erpeln. Weil er so schön, so groß und so laut war, kannten ihn 

alle. Sein Quaken war weit über das Ufer hinaus zu hören. Selbst die Otter, die 

Wildgänse und die Biber im Schilf staunten über seine prachtvolle Existenz. Für 

ihn gab es stets nur die saftigsten Käfer und Schnecken, die Brotbröckchen, die 

vom Himmel in seinen Schnabel fielen, waren exakt quadratisch und von bester 

Qualität. Ronald war der mächtigste Erpel seiner Welt. Wer ihn nicht 

bewunderte, betete ihn an oder schwieg. 

Er wäre nicht der prächtigste, größte und schönste Erpel der Welt geworden, 

wenn er nicht wüsste, dass alle Dinge ihren Preis haben. Was ihm an goldenen 

Brotbrocken in den Schnabel fiel, hatte er verdient, weil er so wundervoll war, 

sagte man ihm. Alle schnattern aufgeregt, wenn er in der Nähe war. Die 

anderen Enten und Erpel schnattern laut, damit er sie hörte. Ronald schnattert 

am Lautesten, kein Erpel wagte, lauter als er zu schnattern. Die Blesshühner in 

seinem Teich tolerierte Ronald, der Erpel. Sie waren stumm, machten ihm Platz 

und gaben ihre Würmer und Engerlinge ab. Sie wussten, dass er das Anrecht 

darauf hatte, solange er der König des Ententeichs war. 

Und so hätten alle Enten und Erpel im Teich zufrieden als seine Untertanen 

leben können - wenn sich nicht etwas Unerhörtes ereignet hätte. Etwa 4 Jahre 

nach "Es-war-einmal" ließ Ronald sich das prächtigste Nest aller gefiederten 

Genossen bauen. Es war größer und kuscheliger als alle anderen Nester im 

Teich. Die Wände waren aus Gold und Silber, denn die Biber, Otter und 

Wildgänse hatten für den Nestbau bezahlen müssen. Ronald schwamm jeden 

Tag mit seinem Gefolge zu seinem Nest und erwartete, ein Entenei darin zu 

sehen. Er war der beliebteste und schönste Erpel - er würde ein Nest voller 

prächtiger Eier haben! Als aber die Tage ins Land gingen und sein Nest leer 

blieb, suchte Ronald einen Schuldigen in seinem Teich. Die Blesshühner 

brachen ihr Schweigen sagten, ein Erpel könne keine Eier legen. Nur eine Ente 



 

 

könnte das - so stünde es in den Gesetzen der Natur geschrieben. Ronald, der 

prächtige Erpel, bezichtigte die Blesshühner der Lüge - er könne alles, 

schnatterte er empört, die Natur sei machtlos gegen seine Macht! Jetzt wusste 

er aber, dass die Blesshühner schuld an der Nestleere waren. 

Ronalds getreue Erpel glaubten ihm und schickte die Blesshühner aus dem 

Ententeich. Doch das prächtige, goldene Nest blieb leer. Ronald suchte einen 

Verräter unter seinen Gefolgsleuten, fand aber keinen. Alle empörten sich mit 

ihm. Er änderte seine Meinung mit dem Lauf der Sonne und fragte nach einer 

Ente, die lieb zu ihm war. Er fand nur Enten, die ihn nicht verstanden! Wie 

dumm sie waren, sich nicht in sein goldenes Nest zu begeben! Ronald 

schnatterte immer lauter, er plusterte sein Gefieder auf und watschelte 

zerstörend über die Dämme der Biber und die Höhlen der Otter. Sein 

Schnattern und Quaken waren so laut, dass kein Tier mehr ruhig schlafen 

konnte. Eines nach dem anderen verließ den Ententeich. Die meisten Enten 

erinnerten sich daran, dass sie einmal fliegen gelernt hatten, und flogen davon. 

Nur Ronald, der prächtige Erpel, blieb im Teich, der ihm jetzt ganz allein 

gehörte. Und wenn er nicht gestorben ist, dann schnattert er noch heute. 

 

Analysiere die Satire (Lösungsvorschlag) 

Autor unbekannt, Erscheinungsjahr 2021 

Die Satire "Der Erpel" wurde 2021 von einer unbekannten Autorin geschrieben. 

Ihre Entstehung fällt in die Zeit nach der Präsidentschaftswahl in den 

Vereinigten Staaten, es handelt sich um einen epischen Text. In der 

Spottdichtung, die stilistisch an ein erzähltes Märchen angelehnt ist, beherrscht 

ein Erpel einen Ententeich. Seine Herrschaft gerät ins Wanken, als er sich der 

Natur beugen muss, da er nicht selbst Eier legen kann. Seine Weigerung, 

Naturgesetze anzuerkennen, lässt ihn schließlich alleine zurückbleiben. 

 

Bereits zu Beginn fällt dem Leser auf, dass der Text nicht ernst zu nehmen ist – 

der Märchenbeginn mit "Es war einmal" bringt den Einstieg in eine fiktive 

Erzählung. Die Adressaten der Satire sind Menschen, die sich mit der 

amerikanischen Politik der vergangenen Jahre beschäftigt haben – sie werden 

schnell den Erpel als Donald Trump erkennen. Es ist typisches Stilmittel der 

Satire, Tierbilder als Metaphern zu verwenden. Das Schnattern ist als Metapher 

für den Mediendienst Twitter zu sehen, die zahlreichen Übertreibungen und 

Steigerungsformen verdeutlichen die überspitzte Ironie. Satirische Texte zeigen 

häufig eine Wandlung ins Absurde, was mit den quadratischen Brotbröckchen 



 

 

und den in der Natur nicht vorkommenden goldenen und silbernen 

Nestwänden gegeben ist. 

Die Aneinanderreihung von Substantiven "Der Größte, der König, der Kaiser" 

(Z) ist ebenfalls typisch für die Satire. Die plötzliche Wandlung, dass ein Tier 

nach dem anderen den Teich verlässt, gehört zu den Merkmalen der 

Spottdichtung, die oft mit bildlichen Mitteln arbeitet. 

In der Satire wird das Verhalten von Donald Trump kritisiert, der die 

Wahlniederlage nicht wahrhaben will und sich über die Gesetze stellt. Anstatt 

die Schuld bei sich und seinen Anhängern zu suchen, jagt er alle Fremden 

davon, "zerstört ihre Dämme" (Z). Sein wahnwitziger Plan, die Mexikaner für 

den Bau einer Mauer bezahlen zu lassen, findet Kritik mit dem goldenen Nest. 

Unterschwellig soll deutlich werden, dass ihm zwar niemand widerspricht, ihm 

aber auch keiner wirklich zustimmt. Die anderen Enten haben Angst vor ihm – 

auch seine Frau will nicht in dem goldenen Käfig an seiner Seite bleiben, wie 

den Metaphern zu entnehmen ist. Ebenfalls kritisiert wird seine rasche 

Meinungsänderung, die er "mit der Sonne" (Z) vollzieht. 

Die Satire soll hervorheben, dass die Menschen über den eigenen Tellerrand 

(Ententeich) hinaussehen müssen, um dauerhaft friedlich in ihrer Welt zu 

leben. Ein Machtmissbrauch wie der von Donald Trump, der sich nur durch 

Reichtum und Lautstärke an die Spitzenposition begeben konnte, ist nicht von 

Dauer. Auch menschlich ergibt ein Verhalten wie das seine keinen Sinn, da er 

am Ende ungeliebt und einsam zurückbleibt. 

Die Satire kann meiner Ansicht nach gut für eine Veranschaulichung einer 

politischen Situation herhalten. Die demokratischen Blesshühner und die 

schnatternden Republikaner können ebenso wie die tatenlos zusehenden 

umliegenden Staaten (Otter, Biber) durch beliebige Länder und Parteien ersetzt 

werden. 

 


