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5HLPIRUPHQ5HLPDUWHQXQG5HLPVWHOOXQJHQ



9RUEHPHUNXQJHQ


(W\PRORJLH

: umstritten, entweder von ahd.

UvP

= Zahl, Reihe (Graff 1836,

Trier 1942) oder von lat. UK\WKPXV (Schmeller 1836, Wolff 1930).


*UXQGEHGHXWXQJ



bOWHVWH %HLVSLHOH

: Verszeile, vgl. Kinderreim, Kehrreim.
(Endreim): Gottfried von Straßburg, Rudolf von Ems

(12./13.Jh.).


9HUEUHLWXQJ

: Reime gibt es in allen Schriftsprachen (Chinesisch, Arabisch,

Latein).


(QWZLFNOXQJ

:

entwicklungsgeschichtlich

beginnt

der

dt.

Reim

beim

ungefähren Gleichklang (Assonanz). Der Endreim (wohl aus der lat. Dichtung
stammend) verdrängt im Deutschen den Stabreim als Ordnungselement der
germanischen Dichtung. Reime können verblassen - im 20.Jh. verlegt man
sich zunächst auf ungewöhnliche Reime (Rilke), bis schließlich der Reim
(außer in der Werbung, im Schlager etc.) kaum mehr Verwendung findet.




5HLPDUWHQ
$OOLWHUDWLRQ6WDEUHLP

Begriff: lat. DG = zu + OLWWHUD = Buchstabe
Gleichlautender Anlaut von betonten Stammsilben

:LQWHUVWUPHZLFKHQGHP:RQQHPRQG
-HW]WUHLIHQVFKRQGLHURWHQ%HUEHULW]HQ


(Wagner, 'LH:DONUH)
(Rilke, 'DV6WXQGHQ%XFK)

(QGUHLP

Reim, der am Versende steht.



5HLPIRUPHQ
5HLQH5HLPH

Genauer Gleichklang in Vokal und Schlusskonsonant vom letzten betonten Vokal an.
Was zählt, ist die Aussprache - nicht die Schreibung!

5DXE6WDXE0DXV+DXV+XQG±EXQW/lXVH0lXVH


8QUHLQH5HLPH

Ungenauer oder unvollständiger Gleichklang entweder der Vokale oder der
Konsonanten.
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(Heine, /HLVH]LHKWGXUFKPHLQ

)

$VVRQDQ]

Nur Vokale sind am Gleichklang beteiligt. Diese Erscheinung tritt nicht nur am Ende,
sondern auch innerhalb von Versen auf.
$EHUGRUWHQVLHKHVLHKH
'RUWHQDXVGHU0DUNWNDSHOOH
,P*HZLPPHOXQG*HZRJH
6WU|PWGHV9RONHV EXQWH0HQJH

. (Heine'RQ5DPLUR, 12. Str.)



.RQVRQDQ]

Nur Konsonanten sind am Gleichklang beteiligt; zur Unterscheidung von der
Alliteration: auch an Silbengrenzen, auch Vor- und Nachsilben können beteiligt sein.

0XOFK0LOFK:DVFKEUHWW6FKDXP/RFK±%DFK


'LDOHNWDOH5HLPH

Gelten nur in der Mundart des Verfassers als reine Reime, nicht aber in der
Hochsprache (z.B. Goethe: Frankfurter Hessisch, Schiller: Schwäbisch, Storm:
Niederdeutsch).
+|K 6HHVWHLO*HKHXOKHUDQ:DKQ


(Schiller)

5KUHQGH5HLPH

Reime zwischen phonetisch völlig gleichlautenden, aber bedeutungsverschiedenen
Wörtern (gelten im Deutschen als fehlerhaft, werden im Französischen als ULPHULFKH
bevorzugt).
:LUWZLUG5DLQUHLQ+lXWHKHXWH


,GHQWLVFKH5HLPH

Reimbindung mit demselben Wort.
LVWLVW=ZHFN=ZHFNXVZ


*UDPPDWLVFKH5HLPH

Wiederkehr von Wörtern in verschiedenen Beugungsformen; in der
mittelhochdeutschen Dichtung häufig, in der neuhochdeutschen Dichtung eher
selten.
JHPLWHQJHPHLWJHOLWHQJHOHLW
)UKOLQJ

(Reinmar der Alte, aus: 'HV0LQQHVDQJV

)

ODJOLHJWJHOHJHQ+DXV+lXVHU+DXVHVFK|QVFK|QVWHVFK|QH


8QWHUEURFKHQH5HLPH

Reimlose Zeile (:DLVH,abgekürzt:w) unterbricht die Reime eines Verspaars.
Schema: a w a.
Reimen die Waisen untereinander (Schema: a a w b b w), nennt man sie im
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Meistersang .|UQHU
 'RSSHOWH5HLPH

Endreime, bei denen nicht nur die letzte, sondern auch die vorletzte Hebung reimt.
:HKQYRP0HHUVHKQZLHHU

(Rilke, /LHGYRP0HHU)

 *HEURFKHQHU5HLP

Endreim, bei denen das erste Reimwort nur mit der ersten Hälfte des zweiten
Reimglieds reimt; die zweite Hälfte steht in der nächsten Zeile.
6HLWHQUHLFKWHLQ6FKDXHUIHXFKWHU)lXOH
DXVGHP*DUWHQVFKDWWHQZRHLQDQGHU
7URSIHQIDOOHQK|UHQXQGHLQ:DQGHU
YRJHOODXWHW]XGHU6lXOH

(Rilke, 'LH6RQQHQXKU, Anfangsstrophe)

 *HVSDOWHQH5HLPH

Reimsilben verteilen sich auf mehrere Wörter (Waldestiefe - bald es schliefe).
9ROOYRQ)UHXQGHQZDUPLUGLH:HOW
$OVPHLQ/HEHQQRFKOLFKWZDU
1XQGDGHU1HEHOIlOOW
,VWNHLQHUPHKUVLFKWEDU

(Hesse, ,P1HEHO)

 +LVWRULVFKHU5HLP

Reimbindung, die zur Zeit des Dichters rein war, heute jedoch aufgrund anderer
Sprechgewohnheiten nicht mehr rein ist.
SURYHORYH

(Marlowe, 7KH3DVVLRQDWH6KHSKHUG)

 $XJHQUHLP HQJOH\HUK\PH 

Reimpaar, das nur nach der Schreibung, nicht aber nach der Aussprache reimt.
SORXJK

(engl. Pflug, gespr. [plau]) und HQRXJK(engl. genug, gespr. [i'nafl)

 (UZHLWHUWHU5HLP 9RUUHLP 

Reimwort wird durch ebenfalls reimende oder assonierende Vorsilben oder
Satzpartikel ergänzt
:HVKDOEOHLGHQXQGHUWUDJHQ"
8QGZDVPLFKPLWQLPPWPLUHUNODJHQ"




5HLPIRUPHQQDFKGHU=DKOGHU6LOEHQ



0lQQOLFKHVWXPSIH5HLPH

HLQVLOELJ

1DFKW:DFKW=DKO4XDO7UDXP6FKDXP*HOG:HOW


:HLEOLFKHNOLQJHQGH5HLPH

]ZHLVLOELJ

/LHEH+LHEH0lQQHU3HQQHU6WLOOH:LOOH
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GUHLVLOELJ

)U|KOLFKHVHOLJH*UHLIHQGHU'XUFKVFKZHLIHQGHU 1LHW]VFKH 


(UZHLWHUWHU5HLP

YLHOVLOELJ

*QDGHQUHLFKH0LWWHUQDFKWZDGHQEOHLFKH)OLWWHUSUDFKW






5HLPIROJHQQDFKGHU6WHOOXQJDP9HUVDQIDQJ

$QIDQJVUHLP

Reim der ersten Wörter zweier aufeinander folgender Verse.
.ULHJLVWGDV/RVXQJVZRUW
6LHJXQGVRNOLQJWHVIRUW


(Goethe, )DXVW 11, 3)

6FKODJUHLP

Reim zweier im einzelnen Vers unmittelbar aufeinander folgender Wörter.
4XHOOHQGHVFKZHOOHQGH1DFKW6WHLJHQGHVQHLJHQGHV/HEHQ

.

(Hebbel, 1DFKWOLHG)




5HLPIROJHQQDFKGHU6WHOOXQJDP9HUVHQGH

:DLVH DDEEZFFGG 

Ein Versschluß, der innerhalb eines festen Reimschemas steht, sich allerdings auf
keinen der Endreime reimt.


3DDUUHLP SDDULJHRGHUSDDUHQGH5HLPH DDEEFF

Reimpaar aus zwei reimenden Versen.
:HUUHLWHWVRVSlWGXUFK1DFKWXQG:LQG"
(VLVWGHU9DWHUPLWVHLQHP.LQG


(Goethe, ErIkönig)

+DXIHQUHLP 5HLPKlXIXQJ DDDD DDD

'UHLUHLP 

Folge von mehreren gleichen Endreimen (hier gleichzeitig mit $NURVWLFKRQ!)
.XPPHUGHUGDV0DUNYHU]HKUHW
5DXEGHU+DEXQG+XWYHUKHHUHW
-DPPHUGHUGHQ6LQQYHUNHKUHW
(OHQGGDVGHQ/HLEEHVFKZHUHW
*UDXVDPNHLWGLH8QUHFKWOHKUHW
6LQGGLH)UXFKWGLH.ULHJJHZlKUHW


. (Logau, 'HV.ULHJHV%XFKVWDEHQ)

(LQUHLP 7LUDGHQUHLP ±DEDEFFFFFFGHGH

Bindung einer Strophe oder eines Abschnitts durch einen Reimklang
(formal vom Haufenreim schwer zu trennen)
http://www.martin.danba.de
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.UHX]UHLP JHNUHX]WHRGHUEHUVFKODJHQGH5HLPH DEDE

:DVVHUVWU]WXQV]XYHUVFKOLQJHQ
5ROOWGHU)HOVXQV]XHUVFKODJHQ
.RPPHQVFKRQDXIVWDUNHQ6FKZLQJHQ
9|JHOKHUXQVIRUW]XWUDJHQ



(Hofmannsthal, 5HLVHOLHG)

9HUVFKUlQNWHU.UHX]UHLP±DEFGDEFG

Erweiterung des Kreuzreimes über die Anzahl der Reime in Folge


.HWWHQUHLP7HU]LQHQUHLP±DEDEFEFGFGHG

a.) äußerer Kettenreim (durchgehend verwendet in Dantes 'LYLQD&RPHGLD)
b.) innerer Kettenreim: die Reime verschränken sich auch innerhalb von Verszeilen
6WUHXHGHLQHQJROGQHQ5HJHQDXIGLHV3DDUXQGVLHHUIUHXH
6FKDXHVLHLQYROOHP6HJHQXQGPLW1HNWDUVLHEHWDXH


(G. von Neumark)

9HUVFKUlQNWHRGHUXPDUPHQGH5HLPHDEED

0LUJUDXHWYRUPLUVHOEVWPLU]LWWHUQDOOH*OLHGHU
:HQQLFKGLH/LSSXQG1DVXQGEHLGHU$XJHQ.OXIW
'LHEOLQGYRP:DFKHQVLQGGHV$WHPVVFKZHUH/XIW
%HWUDFKWXQGGLHQXQVFKRQHUVWRUEQHQ$XJHQOLGHU



. (Gryphius, $QVLFKVHOEVW)

6FKZHLIUHLP =ZLVFKHQUHLPRGHUJHVFKZHLIWHU5HLP DDEFFE

ZHOFKHLQ%LOG9DWHUODQG
,FKVHKGDV$XJHZHJJHZDQGW
$XIHZLJGLFKQLFKWZLHGHU
8QGIOLHKXQGEHWHQRFKIUGLFK
VHQNWHQPHLQH:QVFKHVLFK
'RFKEDOGDXIGLFKKHUQLHGHU

(Miller, 'HU3DWULRWDQVHLQ9DWHUODQG)

 .HKUUHLP 5HIUDLQ 

Wiederholung einer Reihe (Kurzvers von nicht mehr als 8 Silben) oder sogar einer
Kette Koppelung zweier Reihen) am Schluß der Strophe.
)RUPHQ



(QGNHKUUHLP

(am Ende der Strophe) aabb55 ccdd55 eeff55



$QIDQJVNHKUUHLP



%LQQHQNHKUUHLP



$QIDQJVXQG%LQQHQNHKUUHLP

(am Anfang der Strophe) 55aabb 55yccdd 55eeff

(innerhalb verschiedener Strophen) aa55bb cc55dd
(am Anfang einer Strophe, innerhalb einer

anderen Strophe) 55aabb cc55dd 55eeff


3HULRGLVFKHU.HKUUHLP

(kehrt nicht in jeder Strophe, sondern nur in jeder 2.,

3., 4. wieder) aabb ccdd55 ddee ffgg55


%LQQHQVWURSKLJHU.HKUUHLP
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6RQGHUIRUPHQ

%LQQHQUHLP

Reim des Versendes mit dem Versinneren.
%H\VWLOOHUQDFKW]XUHUVWHQZDFKW
(LQVWLPPVLFKJXQG]XNODJHQ

(Spee, 7UDXHUJHVDQJYRQGHU1RW&KULVWLDP

gOEHUJ

)



,QQUHLP 0LWWHOUHLP 

Verbindung von Schlag- und Binnenreim.
(LQHVWDUNHVFKZDU]H%DUNH
6HJHOWWUDXHUYROOGDKLQ
'LHYHUPXPPWHQXQGYHUVWXPPWHQ
/HLFKHQKWHUVLW]HQGULQ


(Heine, &KLOGH+DUROG)

0LWWHQUHLP

Reim des Versendes mit einem Wort des Innern der folgenden oder vorausgehenden
Verszeile.
6HLDOOHP$EVFKLHGYRUDQDOVZlUHHUKLQWHU
GLUZLHGHU:LQWHUGHUHEHQJHKW


(Rilke, 6RQHWWHDQ2USKHXV, XI 11)

6FKWWHOUHLP

Reimsilben verteilen sich auf zwei (oder mehr) Wörter, die Anfangslaute werden
wechselseitig ausgetauscht (häufig in Nonsens-Lyrik).
:HLOGLHEHLGHQ0RSSHOGRUW
*DUVRVFKUHFNOLFK]ZLHJHVXQJHQ
+DWGXUFKHLQHQ'RSSHOPRUG
0DQ]XP6FKZHLJHQVLHJH]ZXQJHQ


'RSSHOUHLP

Reimsilben verteilen sich auf zwei (oder mehr) Wörter
:DVVFKUHLWXQGWREWGHUWUHXH3|EHO"
'HQ7KURQHQWIHUQW8QGQHXH0|EHO


(QGVLOEHQUHLP

Reimbindung zwischen nebentonigen und unbetonten Endsilben
(VUROOHWGHU'RQQHUGHQQ
8QGIDXFKHQGLH)XULHQ
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5HLPHHUNHQQHQXQGNODVVLIL]LHUHQ


Im Deutschen reimen in der Hauptsache volltonige Vokale, die nebentonigen
Vokale (Murmelvokale, Schwas) schließen sich an.



Wer Reime feststellen will, sollte GDV*HGLFKW]XQlFKVWODXWOHVHQ



Bei

auffälligen

Gleichklängen

von

Vokalen

sollten

GLH

*OLHGHU

GHV

*OHLFKNODQJVIDUELJXQWHUVWULFKHQZHUGHQ


Um festzustellen, welcher Art diese Gleichklänge sind, sollten sie
GDUJHVWHOOW ZHUGHQ

SKRQHWLVFK

$QJDEHQ ]XU $XVVSUDFKH ILQGHW LKU LP $XVVSUDFKH

'XGHQ 


Grundsätzlich gilt: eine Silbe hat ein
(Silbenkern) und eine

&RGD

2QVHW

(einen Anlaut), einen

1XFOHXV

(einen Auslaut): rot (r = Onset, o = Nucleus, t =

Coda). Danach läßt sich klar gliedern:

hEHUHLQVWLPPXQJ
hEHUHLQVWLPPXQJ
hEHUHLQVWLPPXQJ
hEHUHLQVWLPPXQJ
hEHUHLQVWLPPXQJ



Onset
X
X
(X)
-

Nucleus
X
(X)
X
X

Coda
X
X
X

Klasse
Identischer R.
Alliteration
Assonanz
Konsonanz (oder unreiner Reim)
Reim

Beispiel
Rot - Rot
Rot - Rat
Rot - Mond
Rot - Blut
Rot - Not

0HUNUHJHOIU/LQJXLVWHQ

: die Vokale unreiner Reimen unterscheiden sich

zumeist nur in einem phonetischen Merkmal: Bsp.: Rate - Matte (a / lang >< a
/ kurz). Reime, die sich nicht graphisch, sondern lautlich unterscheiden,
heißen (s.o.) $XJHQUHLPH.


Hat man Reime festgestellt, können sie QDFKGHU6WHOOXQJLQ9HUVRGHU
6WURSKHNODVVLIL]LHUWDEVWHLJHQGDOSKDEHWLVFKEH]HLFKQHW DEF
*UREXFKVWDEHQIULGHQWLVFKH5HLPH XQGVFKHPDWLVFKGDUJHVWHOOWZHUGHQ
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