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Thema Nr. 4 

A) Text [Der junge Helmbrecht wurde von Mutter und Schwester höfisch ausgestattet.] 

«min wille mich hinz hove treit», 
sprach er; «lieber vater mfo, 
nu bedarf ich wol der stiure din: 
mir hät min muoter gegeben 

230 und ouch min swester, sol ich leben, 
daz ich in alle mine tage 
immer holdez herze trage.» 
Dem vater was daz ungemach. 
ze dem sune er in spotte sprach: 

235 «ich gibe dir zuo der wrete 
einen hengest, der ist drrete 
und der wol springe ziune und graben, 
den soltu dä ze hove haben, 
und der lange wege wol loufe. 

240 wie gerne ich dir den koufe, 
ob ich in veile vinde! 
lieber sun, nu erwinde 
hinz hove diner verte. 
diu hovewise ist herte 

245 den die ir von kindes lit 
habent niht gevolget mit. 
lieber sun, rn1 men du mir 
oder hab den phluoc, sö men ich dir, 
und buwe wir die huobe; 

250 sö kumst du in dine gruobe 
mit guoten eren alsam ich: 
zwäre des versihe ich mich. 
ich bin getriuwe, gewrere. 
niht ein verrätrere; 

255 darzuo gibe ich alliujär 
ze rehte minen zehenden gar: 
ich hän gelebet mine zit 
äne haz und äne nit.» 
Er sprach: «lieber vater min. 

260 swic und lä die rede sin. 
dä mac niht anders an geschehen, 
wan ich wil benamen besehen, 
wie ez dä ze hove smecke. 
mir sulen ouch dine secke 
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265 nimmer riten den kragen. 
ich sol ouch dir uf dinen wagen 
nimmer mist gevazzen. 
sö solt mich got gehazzen, 
swenne ich dir ohsen wrete 

270 und dinen habern srete. 
daz zreme niht zewäre 
minem langen valwen häre 
und rninem reidem locke 
und minem wol ständen rocke 

275 und miner wrehen hüben 
und den sidinen tuben 
die dar fif näten frouwen. ich hilf dir 
nimmer bouwen.» 
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Übersetzungshilfen: V. 245 lit = Bett; V. 247 men vom swV menen, vorwärts treiben, führen (von 
Tieren); V. 269 w;pte vom stV. weten, ins Joch spannen; V. 273 reidem vom adj. reit, gedreht, gelockt; 
V. 275 Wi!!hen vom adj. w;phe glänzend, kostbar, schön 

B) Aufgaben: 

1. Übertragen Sie die Verse 226-278 aus dem 'Helrnbrecht' von Wernher dem Gartenrere in gutes 
Neuhochdeutsch! 

2. Ordnen Sie die vorstehende Szene in den Aufbau des 'Helmbrecht' ein! Schenken Sie dabei 
besonders der Abfolge und dem Verhältnis von erzählenden, beschreibenden und dialogischen 
Partien Beachtung! 

3. Legen Sie dar, auf welche Weise der Dichter des 'Helm brecht' Ständekritik betreibt! 

4. Wernher der Gartenrere bezeichnet seine Dichtung selbst als mil!re (V. 1931 ). Geben Sie einen 
Überblick zu Typologie und Themenkreisen der Gattung Märe im deutschen Mittelalter! 
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