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Dagmara Kraus

çatodas

drei sprachen sind zu groß für deinen mund, mein kind
kau dir an der kruste hier muskeln an, nimm 
an floskeln tuste gut daran, te tłusteste zu meiden     
ah, das wusstest du schon, na dann
 
drei sprachen sind zu groß für deinen mund, mein kind
die eine hockt noch schief im rachen, indes die anderen 
auf angenähte tanten machen, wie damals die aus 
liza stara vom saalrand der parade rara 

drei sprachen sind zu groß für deinen mund, mein kind
sagst du bélier, verbrauchst du zu viel spucke 
meinst du wichurę, zeigst aufs regenzuckeln 
und rührst dir was aus drei familien, führst krudes 

durch die fleur-de-lilien und setzt dort wechselbälger aus 
kuckuckskinder, bülbülschinder, wie du wörtchen 
aus drei sprachen klaubst, wie du urkreol verschraubst 
was syntaktisch, synku, sich nie binden ließe 

pfui, du fiese mutter, biest du, arge hast dein kind betrogen 
um die eine muttersprache; alles dreimal: 3 x strachy 
3 ça-to-das, selbdritt fällst durchs fehlerfach 
deine zunge, kindlein, splisst: père, quoi to ist, äquator

für L., für A.



3 Arbeitsblatt Oktober 2021 Dagmara Kraus / „drei sprachen sind zu groß für deinen mund“ 10–14 Jahre

 Frage 1 

„drei sprachen sind zu groß für deinen mund“
Diskutiert in der Klasse: Was könnte diese Zeile bedeuten?

 Frage 2 

Schaut euch das Gedicht an und überlegt, wie ihr es vorlesen würdet. Welche 
Wörter würden euch Schwierigkeiten bereiten? An welchen Stellen würdet ihr 
stolpern?
Unterhaltet euch kurz in Paaren oder Kleingruppen über den ersten Eindruck, den 
der Text bei euch hinterlassen hat.

Hört euch nun gemeinsam die Aufnahme des Gedichts auf Lyrikline.org an. 
Erinnert euch die Aussprache an einigen Stellen an Fremdsprachen, die ihr kennt 
oder identifizieren könnt?

 Analyse 1

Im Gedicht ist die Rede davon, dass „drei sprachen“ nicht in den Mund passen. 
Um welche drei konkreten Sprachen könnte es sich handeln? 
Wirf einen Blick in die Vita von Dagmara Kraus oder benutze Online-Suchmaschi-
nen und googele einzelne Begriffe, die du nicht versteht.
Welche Hinweise gibt die Überschrift des Textes?

Um sich dem Text zu nähern, kann es helfen, ihm wortwörtlich nahe zu kommen: 
Mit Buntstiften, Markern und Linealen. 
Markiere in einer Farbe im Gedicht alle Wörter, die du nicht verstehst. 
Schreibe nun die unbekannten Begriffe auf und benutze Online-Übersetzungs-
maschinen und schau, ob du Übersetzungen finden kannst.

Begriff Sprache Übersetzung
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Einige andere Begriffe, die dem Klang nach oder von ihren Wortteilen her einen 
deutschen Ursprung haben, wirken ebenfalls so, als bräuchte man für sie ein 
neues Wörterbuch. Schreibe die Wortneuschöpfungen in die folgenden Zeilen 
und versuche sie intuitiv zu übersetzen. Du kannst dabei Synonyme nutzen oder 
kurze Beschreibungen wie in einem Lexikon verfassen.

Begriff  Übersetzung

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Arbeitsblatt Oktober 2021 Dagmara Kraus / „drei sprachen sind zu groß für deinen mund“ 10–14 Jahre

 Analyse 2

Kreise nun in einer anderen Farbe alle Du-Ansprachen des Gedichts ein.
In einem nächsten Schritt unterstreiche in derselben Farbe die Verben, die 
grammatikalisch auf dieses Du Bezug nehmen.

Diskutiert anschließend zu zweit oder in Kleingruppen:
Was fällt euch auf?  Kommt euch etwas bekannt vor? Welche Hinweise gibt es 
darauf, wer mit „du“ gemeint sein könnte? Wie wird hier miteinander gespro-
chen? In welchem Verhältnis stehen Ich und Du?

Notiert dazu die Phrasen, die euch Aufschluss über die emotionale Beziehung 
gegeben haben:

 Frage 3

Im Anschluss an diese Auflistung: Diskutiert in der Klasse: Sind es nur drei Spra-
chen in diesem Kinder-Mund?

 Frage 4

Auf Basis dieser Diskussion besprecht abschließend in der Klasse:
Das Gedicht ist L. und A. gewidmet. Was vermutet ihr, wer hinter diesen Buchsta-
ben stecken könnte und was möchte Dagmara Kraus den beiden wohl mit diesem 
Text auf den Weg geben?
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 Weiterarbeiten

   ›  Max Ernst, Lehrerkollegium einer Schule für Totschläger, 1967, Bronze, grün patiniert, auf dem  
Plateau des Max Ernst Museum Brühl des LVR, Kreissparkasse Köln

 Max Ernst

Max Ernst (Brühl 1891–1976 Paris) war einer der bedeutendsten und vielseitigsten 
Künstler des 20. Jahrhunderts. Sein Leben als Maler, Bildhauer, Zeichner und 
Grafiker, aber auch als Schriftsteller und Dichter erstreckt sich von seinem 
Geburtsort Brühl, über seine dadaistischen Aktivitäten im Rheinland, die maß-
gebliche Beteiligung an der surrealistischen Bewegung in Frankreich, sein Exil in 
den USA bis hin zu seiner Rückkehr nach Europa im Jahr 1953. Auf die Frage nach 
seiner Lieblingsbeschäftigung antwortete Max Ernst stets „sehen“. So leitete ihn 
in allen Schaffensbereichen und -phasen ein Aufstand gegen ästhetische Nor-
men und Konventionen. Seine indirekten Arbeitsweisen und seine umdeutenden 
Sichtweisen, künstlerische Verfahren wie Collage (Klebebild), Frottage (Durchrei-
bezeichnung), Grattage (Abkratztechnik), Décalcomanie (Abklatschverfahren) 
und Oszillation (durch Pendelschwünge erzeugte Linien) ermöglichen ein Hinein-
sehen und Ausdeuten, eine schöpferische Mischung aus Passivität und Aktivität. 
Im nationalsozialistischen Deutschland als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt, 
erwarb er sich, in Frankreich und schließlich in den USA wirkend, noch vor dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs als Maler und Bildhauer eine hohe Reputation. In der 
Nachkriegszeit wurde ihm diese Anerkennung auch in der Bundesrepublik 
Deutschland zuteil.
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 Diskutiert in der Klasse 

Welche Parallelen zwischen dem Kunstwerk und dem Gedicht könnt ihr finden? 
Haben sie eine vergleichbare Aussage? An welches „Du“ könnte sich zum Bei-
spiel das Kunstwerk von Max Ernst richten? Mit welcher Botschaft?

Informiert euch über die Kunst des Surrealismus und diskutiert:
Was haben die surrealistische Idee und die Poetologie von Dagmara Kraus 
gemeinsam?

 Schreibaufgabe

Eine surrealistische Technik ist das Collagieren. Nutzt diese für die eigene 
Textproduktion:
Nutzt die folgende Begriff-Liste und ergänzt sie um eigene Worte, um daraus ein 
Gedicht  zu bauen. Die Wörter dürfen dabei beliebig zusammengesetzt werden.

Lediglich, Sinne, mother tongue, ebenfalls, Bezugspersonen, ausschließlich, 
Ausbildung, ausspucken, verschnaufen, gemeinsam, Umgebung, universell, 
Wörter, Buch, schlackern, handeln, Familie, Rastplatz, klanglos, Alleingang

 Zum Weiterarbeiten:

Welche anderen Maltechniken von Max Ernst könnt ihr in eine Schreibübung 
übersetzen?

 Weitere Schreibaufgaben

 lyrischer Wortschatz

„Kummerang“ ist der Titel von Dagmara Kraus erstem veröffentlichtem Gedicht-
band. Eine Wortneuschöpfung, die Bände spricht. Vergleichbar mit dem „saal-
rand“ aus dem vorliegenden Gedicht, baut sie über die klangliche Nähe einen 
Begriff mit vielen Bedeutungsebenen: Gefühle wie Wurfwaffen.
Über solche Silben- oder Lautverschiebungs-Spiele lässt sich der eigene lyrische 
Wortschatz erweitern. Hierzu kann man die einzelnen Bausteine von Wörtern 
selbst wie das Material für eine Collage betrachten. Wie mit Schere und Papier 
lassen sich Wörter in grammatische, phonetische oder semantische Einheiten 
zerlegen und neu zusammensetzen. Die Spielmöglichkeiten sind unendlich.
Nutze die folgenden Zeilen, um neue Wörter zu bilden. Die Positionen der einzel-
nen Wortbestandteile können dir dabei helfen, es müssen aber nicht alle Positio-
nen immer ausgefüllt werden. Ein zusammengesetztes Wort kann beispielsweise 
auch nur aus zwei Wortkernen bestehen.
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mögliche Vorsilben / Präfixe Wortkern Wortkern II Endungen
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 Love to be lost in translation

Kraus Gedicht zeigt, dass man sich über eine fremde oder eigene erfundene 
Grammatik an lyrisches Schreiben annähern kann. Andere Satzstrukturen lassen 
andere Rhythmen entstehen, verschieben semantische Gewichtungen und 
brechen Konventionen auf. 
Die Online-Übersetzungsmaschinen können in diesem Sinne zu einem Werkzeug 
für die eigene Textproduktion werden. 
Suche dir einen kurzen Prosa-Text aus dem Deutschbuch oder aus einer deiner 
vergangenen Lektüren. Kopiere ihn komplett in eine Online-Übersetzung-App und 
trage den Text durch mindestens sechs verschiedene Sprachen. Zum Beispiel 
von Englisch zu Indonesisch, den indonesischen Text dann direkt ins Russische 
übersetzen lassen usw. Am Ende alles wieder in die Ursprungssprache überset-
zen und schauen, was passiert ist.
Oft entstehen auf diesem Weg Verschiebungen in der Grammatik und der Bedeu-
tung, die denen in Dagmara Kraus Texten sehr ähnlich sind. Diese Strukturen 
kannst du nutzen, um damit lyrisch weiterzuarbeiten.  Behalte neu entstandene 
Wendungen für dein eigenes Schreiben oder verwandle den Text durch weitere 
Schritte wie Streichungen  und Zeilensprünge direkt in ein eigenständiges 
Gedicht.

 meine Muttersprache

Selbst wenn man nicht mehrsprachig aufwächst, ist der eigene Wortschatz etwas 
sehr individuelles. Er ist geprägt von regionalen Einflüssen (Dialekten), aber auch 
sehr stark von den Medien, die uns individuell umgeben und den Menschen, mit 
denen wir Zeit verbringen (Soziolekt).
Schreibe ein Gedicht mit dem Titel „drei sprachen sind zu groß für deinen mund“, 
das deinen individuellen Wortschatz ins Zentrum rückt und sich an den Wörtern 
bedient und abarbeitet, die für dein persönliches Sprechen prägend sind – von
Fremdsprachen-Einflüssen bis hin zum liebsten Social-Media-Hashtag ist alles 
erlaubt.

  Links

https://www.lyrikline.org/de/gedichte/catodas-13944
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 Vita

Dagmara Kraus, 1981 geboren in Wrocław (Polen), ist Autorin und Übersetzerin. Zu 
ihren Gedichtbänden zählen u.a. ›kummerang‹ (kookbooks 2012), ›kleine gram-
maturgie‹ (rough-books 2013), ›wehbuch‹ (roughbooks 2016) und ›liedvoll, deut-
schyzno‹ (kookbooks 2020). Zuletzt erschien ihre Übersetzung von Gedichten 
Miron Białoszewskis unter dem Titel ›M’ironien‹ (roughbooks, 2021). Für ihr Werk 
wurde Dagmara Kraus u.a. mit dem Erlanger Literaturpreis für Poesie als Überset-
zung (2017), dem Basler Lyrikpreis (2018), mit der Ehrengabe der Deutschen 
Schillerstiftung (2021) und zuletzt mit dem Lyrikpreis Meran (2021) ausgezeich-
net. Gegenwärtig hat sie die Juniorprofessur für literarische Prozesse der Gegen-
wart am Literaturinstitut Hildesheim inne.


