
 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe (1797) 

Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben; 
Seine Wort' und Werke 
Merkt' ich, und den Brauch, 
Und mit Geistesstärke 
Tu' ich Wunder auch. 
 
Walle! Walle 
Manche Strecke, 
Dass, zum Zwecke, 
Wasser fließe, 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
 
Und nun komm, du alter Besen! 
Nimm die schlechten Lumpenhüllen; 
Bist schon lange Knecht gewesen; 
Nun erfülle meinen Willen! 
Auf zwei Beinen stehe, 
Oben sein ein Kopf, 
Eile nun und gehe 
Mit dem Wassertopf. 
Walle! Walle 
Manche Strecke, 
Dass, zum Zwecke, 
Wasser fließe, 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
 
Seht, er läuft zum Ufer nieder; 
Wahrlich! Ist schon an dem Flusse 
Und mit Blitzesschnelle wieder 
Ist er hier im raschen Gusse. 
Schon zum zweiten Male! 
Wie das Becken schwillt! 
Wie sich jede Schale 
Voll mit Wasser füllt! 
 
Stehe! sehe! 
Denn wir haben 
Deiner Gaben 
Vollgemessen! - 
Ach, ich merk' es! Wehe! wehe! 
Hab' ich doch das Wort vergessen! 
 
Ach, das Wort, worauf am Ende 
Er das wird, was er gewesen. 
Ach, er läuft und bringt behende! 
Wärst du doch der alte Besen! 
Immer neue Güsse 
Bringt er schnell herein, 
Ach! und hundert Flüsse 
Stürzen auf mich ein. 
 

Rein, nicht länger 
Kann ich's lassen; 
Will ihn fassen. 
Das ist Tücke! 
Ach! nun wird im immer bänger! 
Welche Miene! welche Blicke! 
 
O, du Ausgeburt der Hölle! 
Soll das ganze Haus ersaufen? 
Seh' ich über jede Schwelle 
Doch schon Wasserströme laufen. 
Ein verruchter Besen, 
Der nicht hören will! 
Stock, der du gewesen, 
Steh doch wieder still! 
 
Willst's am Ende 
Gar nicht lassen? 
Will dich fassen 
Will dich halten, 
Und das alte Holz behende 
Mit dem scharfen Beile spalten. 
 
Seht, da kommt er schleppend wieder! 
Wie ich mich nun auf dich werfe, 
Gleich, o Kobold, liegst du nieder; 
Krachend trifft die glatte Schärfe. 
Wahrlich! Brav getroffen! 
Steht, er ist entzwei! 
Und nun kann ich hoffen, 
Und ich atme frei! 
 
Wehe! wehe! 
Beide Teile 
Stehn in Eile 
Schon, als Knechte, 
Völlig fertig in der Höhe! 
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 
 
Und sie laufen! Nass und nässer 
Wird's im Saal und auf den Stufen. 
Welch' entsetzliches Gewässer! 
Herr und Meister! Hör' mich rufen! - 
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! 
Die ich rief, die Geister, 
Werd' ich nun nicht los. 
 
"In die Ecke, 
Besen! Besen! 
Seid's gewesen. 
Denn als Geister 
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 
Erst hervor der alte Meister." 
 

 



 

 

Bearbeite die Ballade! 

Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe (1797) (Lösung) 

 

Die Ballade "Der Zauberlehrling" wurde im Jahre 1797 von Johann Wolfgang von Goethe 

verfasst. Die Geschichte handelt vom jungen Zauberlehrling, welcher eines Tages, als der 

Meister ihn alleine lässt, sich selbst das Zaubern übt. Dabei gerät die Situation außer 

Kontrolle und der Meister ist gezwungen Ordnung zu schaffen. 

Das Gedicht besteht aus sieben Strophen, welche abwechselnd entweder aus acht oder 

sechs Versen bestehen. Diese Kombination aus einem achtzeiligem und einem sechszeiligen 

Vers kann als Versblock bezeichnet werden. Der zweite Teil stellt mehr oder weniger einen 

sich wiederholenden Refrain dar. Inhaltlich gesehen wird in den einzelnen Strophen über 

Selbstüberschätzung, dann Machtrausch, Angst, Hilflosigkeit und schließlich von der Erlösung 

gesprochen.  

 

Eines Tages lässt der Hexenmeister seinen Lehrling zurück. Dieser beschließt aus Neugierde 

selbst etwas zu zaubern. Da er dem Meister genau zugesehen hat, weiß er, wie zu verfahren 

ist und auf was es ankommt. Aus einem alten Besen möchte er zunächst einen Knecht für ihn 

zaubern. Der Besen wird aufgefordert zum Fluss zu gehen und Wasser heranzuschaffen. 

Zunächst ist der Lehrling begeistert, jedoch ändert er seine Meinung sehr schnell. Als er 

jedoch den Zauber zurücknehmen will, bemerkt er, dass er sich nicht an das dafür benötigte 

Wort erinnern kann. Während der Junge überlegt, schafft der Besen immer mehr Wasser 

vom Fluss heran. Als allmählich das ganze Haus mit Wasser gefüllt ist, beschließt er, den 

Besen zu stoppen. Aus diesem Grund schlägt er ihn in zwei Teile. Der Wunsch des Lehrlings 

geht nicht in Erfüllung, da sich sein Problem nicht auflöst, sondern verdoppelt. Anstatt einen 

hat der Lehrling nun zwei Diener, welche weiter fleißig Wasser heranschaffen. Nun ist der 

Junge völlig verzweifelt, hat aber das Glück, dass der Hexenmeister zurückkehrt und ihn aus 

der ungeschickten Situation rettet. 

 

Johann Wolfgang von Goethe baut in diese doch amüsantere Erzählung eine wichtige Moral 

bzw. Lehre ein. Der Lehrling glaubt, nur durch das Zusehen die Kunst des Zauberns erlernt zu 

haben. Deshalb denkt er, dass er in der Lage ist, auch alleine Zaubertricks ausprobieren zu 

können. Wie man aus der Erzählung schließen kann, ist er nicht so weit. Durch die 

Bezeichnungen "Lehrling" und "alter Hexenmeister" wird auch deutlich, dass man als 

Lehrling nicht erwarten darf, die Erfahrung und das Können eines Meisters zu haben. Dies 

lässt sich auch in das tägliche Leben umsetzen. Der Lehrling möchte am liebsten sofort die 

Zaubersprüche des Meisters sprechen und agiert, als ob er jahrelange Erfahrung hätte. Viele 

Menschen möchten nicht mehr als "kleine Lehrlinge" beginnen, sondern sofort wichtige und 

tragende Rollen übernehmen. Wie sich zeigt, sollte zunächst die Position des Lernenden 

angenommen werden. Selbst wenn geglaubt wird, dass man für diese Aufgabe bereit ist, 

muss dies nicht der Wahrheit entsprechen. Viel wichtiger ist jedoch, dass wenn es zu einem 

Fehler kommt, Hilfe von anderen gesucht bzw. angenommen wird. Durch sein 

selbstständiges Beheben der Situation des Lehrlings verschlimmert sich diese nur. Erst als 



 

 

der Hexenmeister einschreitet, kann das Problem behoben werden. Das zeigt, dass es 

oftmals wichtig ist einzugestehen, dass man überfordert ist und Hilfe benötigt. Ansonsten 

verschlimmert sich das Problem nur weiter, bis schließlich jemand gezwungen ist, 

einzugreifen. 


