




https://vimeo.com/2573774

der Panther
ein Gedicht von Rainer Maria Rilke

« der Panther »



der Panther

• Der Panther ist eines der bekanntesten und 
berühmtesten Gedicht von dem österreichischen 
Schriftsteller und Dichter Rainer Maria Rilke.

• Er hat dieses Gedicht zwischen 1902 und 1903 
geschrieben. Es wurde in zahlreiche Sprachen 
übertragen und interpretiert. 

• Rilke hat einen Panther im Jardin des Plantes gesehen. 
Der Jardin des Plantes ist ein botanischer Garten in 
Paris.



der Panther

https://www.youtube.com/watch?v=I7AliPH_fYA



https://www.youtube.com/watch?v=pFFZKG5Yq_w

der Panther



der Panther



Richtig Falsch

3. Er hat das Gedicht im Jahre 1890 
geschrieben.

6. Der Panther will aus dem Käfig 
entkommen. 

2. Er kommt aus Deutschland

4. Der Panther ist frei.

5. Der Panther ist müde.  

1. Rainer Maria Rilke hat einen 
Panther in Paris gesehen.



Et pour vous aider, un peu 
de vocabulaire avec des 
images



Homère, Shakespeare, Baudelaire, Hugo, Schiller sind Dichter

das Gedicht (e)

Die Dichter schreiben Gedichte



der Blick (e)



halten (er hält)



der Stab (¨e)



die Welt



der Schritt (e)



der Kreis (e)



um



die Kraft (¨e)



der Wille

ich will



der Vorhang (¨e)



lautlos



das Bild – die Bilder



die Stille



das Glied – die Glieder



das Herz



auf/hören



Korrektur



Richtig Falsch

3. Er hat das Gedicht im Jahre 1890 
geschrieben.

6. Der Panther will aus dem Käfig 
entkommen. 

2. Er kommt aus Deutschland

4. Der Panther ist frei.

5. Der Panther ist müde.  

1. Rainer Maria Rilke hat einen 
Panther in Paris gesehen.

Im Jardin 
des Plantes

aus 
Österreich

zwischen 1902 
und 1903



la panthère

Son regard, à force d’user les barreaux
s’est tant épuisé qu’il ne retient plus rien.
Il lui semble que le monde est fait
de milliers de barreaux et au-delà rien.

La démarche feutrée aux pas souples et forts,
elle tourne en rond dans un cercle étroit,
c’est comme une danse de forces autour d’un centre
où se tient engourdie une volonté puissante.

Parfois se lève le rideau des pupilles
sans bruit. Une image y pénètre,
parcourt le silence tendu des membres
et arrivant au coeur, s’évanouit.



Wann fühlst du dich frei ?

Quand te sens-tu libre ?
Expression écrite  + présentation à l’oral

Connaissances
- Grammaire : Subordonnées (je me sens libre quand..)
- Conjugaison : Verbes de modalité
(avoir le droit, pouvoir, devoir, aimer, vouloir…) 
- Vocabulaire  : les émotions, les activités et loisirs, le 

quotidien.


