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Der Kurs bezogen aufs Doppelhaiku betreffend den Marienkäfer 

 

Man beginnt mit einer Nennung eines Doppelhaikus. Es ist nicht 

ratsam, es mit vollen Namen zu benennen; vielmehr mit  Ziffern und 

Zahl. Das Doppelhaiku hat die folgende Struktur: 5-7-5 5-7-5 - 6 Verse, 

bei der Schreibung keine Leerpause zwischen 3. und 4. Versen. 

 

Zum 1. Vers 

 

Man schreibt von: einem Körperteil des Marienkäfers mit dem 

Adjektiv zuvor. 

 

Oder man benutzt ausschließlich ein Substantiv als ein Körperteil 

ohne das Adjektiv im ersten Vers. 

 

Es gibt zwei Arten von Adjektiven hier wichtig: subjektive - auch 

darunter schöndichterische,  sowie objektive (wie biologische). Wenn 

man veraltete-archaische subjektive Adjektive benutzt, muss man 

nach dem Gedicht die Erklärung stellen (mit modernem Synonym) 
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zum Beispiel: ewiglich – ewig. Die Sprache ist es, was in dem Duden 

(www.duden.de) steht. 

 

Beispiele: 

1. Vers – glatte Deckflügel (5 Silben),  

2. Verlängerung – Fühler – pittoresk  

 Superb – Mandibeln  

 

A) Körperteile:  Deckflügel, Bein, Hinterleib, Auge, Vorderbrust 

 

besonders schöne Wörter: Fühler, die Mandibeln, Lycopin, Melanin  

 

b) objektive Adjektive: gewölbt, kurz, oval, behaart = Körper, Leib 

lang = Fühler, glatt = Deckflügel,  gelb, orange,  rosa, rot,  schwarz =  

Körper, gelappt = Tarsen, kräftig = Bein. 

 

 

c) subjektive Adjektive: bildhübsch, lieblich,,  

schön, lieb, nett, reell,  

 

Ausnahmsweise: 

 

 

 

 

 

Man darf bei Bedarf  

den 1. Vers um zwei Silben erweitern. 



3 
 

Hausaufgabe: 

 

Studiere Anatomie des Siebenpunktes! Denk darüber nach, 

welchen Weg du beim ersten Vers: objektiven oder subjektiven 

wählen willst? 

 

Zum 2. Vers  

 

Man beschreibt mit Verben ein konkretes Verhalten des Marienkäfers, 

(oder der Larve dessen) sich eines Verbs bedienend.  Diese Verben 

können subjektiv oder objektiv sein. Wenn der erste Vers subjektiv 

bleibt, benutzt man in dem zweiten den objektiven Verb. Wenn der 

erste Vers objektiv ist, bräuchte man in dem Zweiten den subjektiven. 

 

Verben, die meistens zur Verfügung stehen: 

Subjektive: träumen, verträumen, nachdenken, verweilen, prahlen mit 

Objektive: überwintern, sich paaren, sich häuten, entpuppen 

 

Statt >des Marienkäfers<  kann man vom >Kerf< oder >Insekt< 

schreiben. 

 

 

Hausaufgabe: 

 

Schreibe den Vers 2 mit dem Verb: sich häuten! 
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Zum 3. Vers 

 

Dann bringt man ins Gedicht einen äußeren  Beobachter als Ich-

Person. Dieser Beobachter ist zur Verhaltensbeschreibung des Kerfs 

bereit. 

Der Beobachter bedient sich der Verben: 

a) der Sinne:  

 – berühren, sehen, beobachten, hören, schmecken, 

b) des Spürens: 

 – verspüren 

c) des Daseins:  

 – sein, bleiben, verweilen 

 

 

Hausaufgabe: 

  

Verfasse den dritten Vers mit dem Verb: spüren! 

 

Zum 4.Vers 

 

Mithilfe einer Metapher beschriebt man das Insekt. Es soll in voller 

Pracht dank dieses Verses erscheinen!. Man braucht ein langes bis 

viersilbiges Wort und einen Artikel davor zum Beispiel: >die 

Morgenrotfee< oder zwei Wörtergebilde wie: >Stern des Abendrots<. 

 

Hausaufgabe: 

 

Erdenk DIR eine Metapher zu >Fühler< als 1 Wort und als 2 Wörter 

(mit Genitiv), 
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Zum 5. Vers 

 

Man benutzt als Genius kluge Worte, die philosophisch zu sein 

scheinen. Diese Worte beziehen sich auf Marienkäfer als Schar. Sie 

müssen die Marienkäfer total anbetreffen. Beispielsweise: >Sie 

belobigen Logik< oder >Bei ihnen Ethikglimmer<. Man ersetzt die 

Insekte mit dem Wort: Sie / ihr. 

 

Hausaufgabe: 

 

Kritzle einen schönen philosophischen Vers über >ihre Höhle<. 

 

 

 

Zum 6. Vers 

 

Der sechste Vers beginnt mit dem Vergleichswort wie: so wie oder wie. 

Dann steht der Namen eines Philosophen, der sich auf den Vers 5 

bezieht. Wenn der Name lang ist, steht er alleine. Wenn der Name 

kurz ist, wie >Kant<kann sie stehen mit: 

- Einem Philosophiezweig: Der Vers lautet: die Kantästhetik 

- Einem Philosophending:  wie das Kantheftchen 

- Einem Philosophenwerk: wie Kantabhandlung      

 

Hausaufgabe: 

 

Schreib diesen Vers mit Namen: Plato mit seinem 

Philosophending und seinem Philosophenwerk nieder! 
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Über das Fragezeichen und Ausrufezeichen 

in dem Doppelhaiku 

 

Man soll eventuell das Fragezeichen nach dem Metapher-Vers 

(4.) setzen.  

 

Effekt: Die Offenheit des Gedichts wird hervorgehoben. Das 

Fragzeichen eröffnet via Metapher einen Weg zur Welt der 

Fantasie voller Metaphern. 

 

Man soll eventuell das Ausrufezeichen nach dem Beobachter -

Vers (3.) setzen.  

 

Effekt:  Die Rolle des Beobachters wird hervorgehoben. 

 

Wenn man das veraltete-archaische Wort benutzt, soll man nach 

dem Gedicht die Erklärung stellen. 

 

Hausaufgabe: 

 

Mit welchen weiteren Metaphern assoziierst du die Metapher:  

der Mandibelglanz   

 

Schlusshausaufgabe: 

 

Nun verfasse ein süperb-pittoreskes Doppelhaiku  

anhand von obigen Regeln. 

 


