
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Frische Fahrt“ von Joseph von Eichendorff (1815) 

 

1  Laue Luft kommt blau geflossen, 

2  Frühling, Frühling soll es sein! 

3  Waldwärts Hörnerklang geschossen, 

4  Mut'ger Augen lichter Schein; 

5  Und das Wirren bunt und bunter 

6  Wird ein magisch wilder Fluß, 

7  In die schöne Welt hinunter 

8  Lockt dich dieses Stromes Gruß. 

   

9  Und ich mag mich nicht bewahren! 

10  Weit von euch treibt mich der Wind, 

11  Auf dem Strome will ich fahren, 

12  Von dem Glanze selig blind! 

13  Tausend Stimmen lockend schlagen, 

14  Hoch Aurora flammend weht, 

15  Fahre zu! ich mag nicht fragen, 

16  Wo die Fahrt zu Ende geht! 
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Frische Fahrt“ von Joseph von Eichendorff (1815) (Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht „Frische Fahrt" wurde 1810 von Joseph von Eichendorff geschrieben und 

1815 im Roman "Ahnung und Gegenwart" veröffentlicht. Der Autor schrieb das Gedicht 

nach einer Bildungsreise durch Europa während seines Jura-Studiums. 

Das lyrische Ich will eine Kutschfahrt im Frühling unternehmen. Für die Epoche der 

Romantik ist die Verbundenheit von Mensch und Natur sehr typisch, auch die Sehnsucht 

nach der positiven Wirkung des Frühlings in den Zeitgeist. Die Fahrt kann auch vor dem 

 

 



 

 

geschichtlichen Hintergrund als Aufbruch der Gesellschaft in eine neue politische Zeit 

verstanden werden. 

Verse und Strophen 

„Frische Fahrt" ist ein Gedicht aus zwei Strophen zu je acht Versen mit dem Reimschema 

abab des Kreuzreims. Die Verse folgen einem regelmäßigen vierhebigen Trochäus mit 

abwechselnden Endsilben aus weichen weiblichen und stumpfen männlichen Klängen. Die 

Regelmäßigkeit des Rhythmus erzeugt eine melodische Wirkung, die mit dem Rattern von 

Kutschenrädern verglichen werden kann. Die Verse sind in der Gegenwartsform 

geschrieben. 

 

Verhalten des lyrischen Ichs 

Das lyrische Ich beginnt in der ersten Strophe beschreibend und setzt Symbole für den 

Frühling ein. Es befindet sich in euphorischer Stimmung, wie die Satzzeichen und die 

verwendeten Adjektive andeuten. Der Bezug der Jagd ist mit „Waldwärts Hörnerklang 

geschossen" (Z. 3) gegeben. Auf die Jagd zu gehen, gilt als typisches Zeichen für den 

Frühling und das Erwachen der Natur. In der ersten Strophe sorgt die Alliteration „Laue 

Luft" (Z. 1), die Wiederholung des Wortes „Frühling" (Z. 2) und die Steigerung von „bunt" 

(Z. 5) für eine deutliche Unterstreichung der begeisterten Stimmung des lyrischen Ichs. 

Die „schöne Welt" (Z. 7) lockt das lyrische Ich und weckt Reiselust. 

In der zweiten Strophe kommt das lyrische Ich auch körperlich in Bewegung. Es „will 

fahren" (Z. 11), dem Sonnenaufgang (Aurora, Z. 14) entgegen, der Wind treibt es vor sich 

her, weg von dem Vertrauten (Z. 10). Die Tatsache, dass es „von dem Glanze selig blind" 

(Z. 12) ist und kein Ziel vor Augen hat (Z. 15 f.), lässt allerdings auch auf die Ungewissheit 

der Reise schließen. Auch diese Ungewissheit gehört zu den Themen der Romantik, in der 

gerne eine träumerische, geheimnisvolle Zukunft herbeigesehnt wurde. Mit dem Ausruf 

„Fahre fort!" (Z. 15) spricht das lyrische Ich sich selbst und den Zweiflern Mut zu und 

beweist die Abenteuerlust. 

Die verheißungsvolle Zukunft lockt das lyrische Ich (Z. 13). Diese zweifache Verwendung 

des Wortes „locken" (Z. 8+13) verstärkt die verlockende Wirkung der Reise. In der zweiten 

Strophe werden vermehrt Ausrufezeichen verwendet, die die Entschlusskraft des 

lyrischen Ichs unterstreichen. 

 

Das Gedicht ist mit den Hinweisen auf Natur, Fernweh, Sehnsucht und Traumwelt typisch 

für die romantische Lyrik. Es weckt beim Leser Reiselust und Neugierde. Viele Satzzeichen, 

Wiederholungen und Alliterationen lassen den Text lebhaft und mitreißend auf den Leser 

wirken. Joseph von Eichendorff hatte meiner Ansicht nach die Absicht, beim Leser 

Spannung und positive Aufbruchsstimmung zu erzeugen. 

Es wurde kurz nach seiner Verlobung mit Luise von Larisch geschrieben, „Frische Fahrt" 

voran bedeutet vor diesem Hintergrund auch den Übergang in einen neuen 

Lebensabschnitt des Autors. 

  
 

 


