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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие соответствует программе дисциплины 

«Стилистика» для студентов специальности «Лингвистика».  

Пособие ориентировано на расширение филологического 

кругозора студентов, изучающих немецкий язык как специальность.  

Настоящее пособие содержит курс лекций по стилистике 

немецкого языка, читаемый на третьем курсе немецкого отделения 

очного обучения. Курс лекций ознакомит студентов с актуальными 

проблемами стилистики современного немецкого языка, с его 

стилистическими средствами (лексическими, грамматическими, 

фонетическими, фразеологическими), со стилистическими фигурами, 

с проблемами экспрессивного словообразования в немецком языке, 

его функциональных стилей. Тематика семинарских занятий 

включает художественный текст для интерпретации и практические 

задания со списком выражений для стилистического анализа текста. 

Тест для самоконтроля построен по принципу множественного 

выбора. Словарь стилистических терминов содержит определения и 

примеры.  

Материал учебного пособия может использоваться как для 

аудиторной, так и для самостоятельной работы. 
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VORLESUNG 1 

 

Thema: Gegenstand und Aufgaben der Stilistik 

 

Plan 

 

I. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Stilistik als 

Wissenschaftsdisziplin. 

II. Problem der Stilklassifikation. Funktionalstile. 

III. Grundbegriffe der Stilistik. 

IV. Die stilistische Bedeutung. 

 

 

I. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Stilistik als 

Wissenschaftsdisziplin. 

 

Die Stilistik ist ein Zweig der philologischen Wissenschaften, sie 

verfügt über ihr spezifisches Forschungsgebiet und hat ihre spezifischen 

Aufgaben. Der Gegenstand der Stilistik ist die Erforschung von 

Sprachstilen unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung. 

Stilistik ist die Lehre von Stilen einer Nationalsprache, von ihren 

Beziehungen zueinander, von den synonymischen 

Ausdrucksmöglichkeiten im schriftlichen und mündlichen Verkehr 

innerhalb einer Nation unter konkreten gesellschaftlichen und individuell 

bedingten Umständen. 

Der Gegenstand der Stilistik umfasst 4 große Forschungsbereiche: 

1) Lehre von der Verwendung der sprachlichen Ausdrucksmittel. 

2) Geschichte des Stils, d.h. die Untersuchung der einzelnen 

Stiltypen in ihrer historischen Entwicklung. 

3) Lehre von den Individuellstilen, d.h. die Untersuchung von 

Einzelstilen. 

4) Lehre von den sprachlichen Individuellstilen in der schönen 

Literatur.  

Aus einer größeren Anzahl von Bestimmungsmöglichkeiten wählen 

wir zwei Definitionen, die das eigenständige Wesen dieser 

verhältnismäßig jungen Disziplin beleuchten: die Stilistik unter dem 

soziolinguistischen Aspekt und die Stilistik unter dem pragmatischen 

Aspekt.  
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Die Stilforscherinnen E. Riesel und E. Schendels betrachten die 

Stilistik unter dem soziolinguistischen Aspekt als Wissenschaft von der 

Verwendungsweise und Ausdrucksgestaltung der Sprache in allen 

Kommunikationsbereichen und Kommunikationssituationen. In diesem 

Fall befasst sich die Stilistik mit dem Funktionalstil und seinen Substilen, 

d. h. die Stilistik reguliert die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Stil. 

Die Stilistik unter dem pragmatischen Aspekt betrachtet man als 

Wissenschaft, die die Beziehungen der Gesprächspartner erforscht. In 

diesem Fall reguliert die Stilistik die Beziehungen zwischen Sender und 

Empfänger (dem Sprechenden und dem Hörenden). 

Der deutsche Stilforscher G. Michel gibt eine andere Definition der 

Stilistik: „Die Stilistik untersucht jene Besonderheiten und Regularitäten 

mündlicher oder schriftlicher Äußerungen, die auf der Auswahl des 

Sprechers oder Schreibers zur Realisierung einer kommunikativen Absicht 

im gesellschaftlichen Verkehr beruhen“. Der zentrale Gegenstand der 

Stilistik sind also nicht die phonologischen, lexikalischen, und 

grammatischen Elemente, sondern ihre Relation zur Spezifik der 

kommunikativen Situation und Aufgabe. Die Grundfragen der Stilistik 

kann man aus mikro- und makrostilistischer Sicht betrachten. Zur 

funktionalen Mikrostilistik gehören die jungen linguistischen Disziplinen: 

stilistische Lexikologie und Phraseologie, stilistische Morphologie und 

Syntax, stilistische Wortbildung, Phonostilistik usw. Die Mikrostilistik 

bildet die Grundlage der Makostilistik. Zur Makrostilistik zählt man 

Funktionalstilistik und Textstilistik. 

 

II. Das Problem der Stilklassifikation. 

 

Im Wesentlichen lassen sich 3 Hauptmomente herausgeben, auf die 

sich die Stildefinitionen orientieren: 

1. Der semantische Aspekt. 

2. Der formale Aspekt. 

3. Der psychologische Aspekt. 

Was den semantischen Aspekt angeht, bezeichnet E. Riesel die 

Stilistik als die Lehre von den synonymischen Ausdrucksmöglichkeiten im 

schriftlichen und mündlichen Verkehr innerhalb einer Nation unter 

konkreten Umständen. Diese Orientierung stützt sich darauf, dass ein und 

derselbe Sachverhalt sprachlich auf verschiedene Weise dargestellt werden 

kann, dass es in einer bestimmten Sprache lexische Gruppen gibt, die die 
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Wörter mit gleicher oder relativschattierter Bedeutung von verschiedenen 

Seiten her erfassen.  

Ein wichtiger Aspekt in vielen Stildefinitionen ist die Orientierung 

auf formale Qualitäten der Rede. Nach Wilhelm Kayser Stil ist die Einheit 

und die Individualität der Gestaltung der Rede. Die formale Orientierung 

zeigt sich darin, dass die Stilcharakteristik eines Textes und damit der 

Stilbegriff mit besonderen sprachlichen Mitteln und Formen, die innerhalb 

der Rede durch relative Häufigkeit hervortreten und ein dominierendes 

Strukturmerkmal darstellen, in Verbindung gebracht werden. Als 

Stilkriterium bei diesem Aspekt wird die bevorzugtgebrauchte Wortart 

oder ein vorherrschend verwendetes syntaktisches Mittel angesehen.  

Kennzeichnend für eine Reihe von Stildefinitionen ist die 

Orientierung auf die Tatsache, dass die Sprache in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit dem menschlichen Bewusstsein steht. Nach 

Rubinstein ist die Rede von Anfang an mit der individuellpsychischen 

Bedingtheit behaftet. In der traditionellen Stilistik gibt es viele 

Untersuchungen mit solcher Orientierung. So wird z.B. Analyse in 

Hinblick auf den Wortgebrauch einzelner Autoren durchgeführt. Man 

muss aber nicht vergessen, dass die Rede in einem engen Zusammenhang 

mit der Sprache als eine gesellschaftlich überindividuelle Erscheinung 

steht.  

Also „Stil“ ist eine besondere Komponente der Rede, die mit 

anderen Komponenten zusammenhängt, aber mit ihnen nicht gleichgesetzt 

werden kann. Solche Beziehungen bestehen zwischen dem Stil der Rede 

einerseits, und der Funktion sowie der Form der Rede andererseits. Es sind 

besondere funktionale und formale Elemente der Rede, die stilistisch von 

Bedeutung sind und den Gegenstand der Stilistik ausmachen.  

Die sprachwissenschaftliche Stilistik ist nicht einfach eine 

Zusammenfassung von Lexikologie, Grammatik und anderen Disziplinen, 

sondern sie hat ihren spezifischen Gegenstand, der die Stilistik als 

eigenständige sprachwissenschaftliche Disziplin begründet. 

Berhard Sowinski definiert den Stil folgenderweise: „Stil ist eine in 

sich verhältnismäßig einheitliche, anderen Texten gegenüber jeweils 

unterschiedliche Form des wiederholten Gebrauchs bestimmter 

Variationsmöglichkeiten für bestimmte Ausdrucksabsichten“. 

Es gibt heute eine große Anzahl von Stildefinitionen. E. Riesel und 

E. Schendels schlagen die folgende Definition des Stils vor: „Art und 

Weise, wie die Sprache/ Rede-Einheit ausgeformt und ausgestaltet wird, 

ist der Stil“. 
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Man muss unterscheiden zwischen den Fachausdrücken „Sprache“ 

und „Rede“. Man muss Sprache/Rede als zwei Seiten einer dialektischen 

Einheit betrachten.  

Man unterscheidet Sprachstil und Redestil als zwei Seiten des 

Funktionalstils. Der Funktionalstil ist die historisch veränderliche, 

funktional und expressiv bedingte Verwendungsweise der Sprache auf 

einem bestimmten Gebiet menschlicher Tätigkeit. Man unterscheidet die 

folgenden Funktionalstile: Stil der öffentlichen Rede, Stil der 

Wissenschaft, Stil der Presse und Publizistik, Stil des Alltagsverkehrs, Stil 

der schöngeistigen Literatur. 

1. Stil des öffentlichen Verkehrs 

Dazu gehören unmittelbare Direktive (Gesetze, Verordnungen, 

Anweisungen, Verträge). Kriterien solcher Texte sind Eindeutigkeit, 

Vollständigkeit, begriffliche Schärfe. Das Unpersönliche dieser Texte wird 

durch den Gebrauch des Passivs, des Zustandspassivs (Stativs) und der 

verbalen Streckformen ausgedrückt (zur Verteilung kommen, in 

Widerspruch geraten). In gesetzlichen Bestimmungen werden 

Modalverben, Verben der Aufforderung, bestimmte unpersönliche 

Konstruktionen (ist erforderlich), die Konstruktion haben+ zu, sein + zu 

gebraucht. 

Die Texte dieses Stils zeichnen sich durch klare sprachliche 

kompositorische Struktur, werden in Paragraphen, Artikel strukturiert. Die 

bevorzugte Stilschicht ist normalsprachlich, das angemessene Wort ist der 

Terminus. 

Zu den Texten der mittelbaren Direktive gehören die politische Rede, 

der Aufruf. 

2. Stil der Wissenschaft 

Zu diesem Stil gehören das wissenschaftliche und technische 

Schrifttum, sowie wissenschaftliche Vorlesungen und Vorträge. Der 

wissenschaftliche Text vermittelt die Erkenntnisse. Der Leser muss im 

Stande sein, den Gedankengang nachzuvollziehen. Für solchen Text ist der 

Gebrauch der Terminologie gekennzeichnet. Der wissenschaftliche Text 

richtet sich an einen ganz bestimmten Adressatenkreis. Dominierende 

Darstellungsarten sind das Definieren, das Kommentieren, das 

Argumentieren. Die unterschiedlichen Gegenstände von Natur – und 

Geisteswissenschaften bedingen unterschiedliche Aufgabenstellungen, 

daraus ergeben sich auch Unterschiede im Sprachstil. In den Texten aus 

den Naturwissenschaften sind technische Termini stilbildend und 
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stilprägend. Sie sind konkreter als allgemeinwissenschaftliche Termini 

oder Fachwörter aus den Geisteswissenschaften. 

3. Stil der Presse und Publizistik 

Dazu gehören Massenmedientexte (Glosse, Nachrichten, Reportage, 

Interview, Replik u.a.). Hier unterscheidet man folgende Substile: der 

offiziell-informative Substil (der Autor stellt die Ereignisse distanziert 

dar), Kommentare, Feuilletons (der Autor wird zum Interpretator). Bei 

diesem Stil ist der Gebrauch von ideologiegebundenen Begriffskonzepten, 

gesellschaftlich-politischen Bewußtseinskonzepten, Zeitungsklischees 

(Kopf an Kopf rennen, wenn die Bewerber im Wahlkampf gleiche 

Aussichten haben) sehr wichtig. Das Vorhandensein einer ganzen Reihe 

von schablonisierten Wortverbindungen, von Klischees gehört zu der 

Besonderheit der Wortwahl in Massenmedientexten. 

Führend an Massenmedientexten sind Folgerichtigkeit, Klarheit, 

Anschaulichkeit. 

4. Stil des Alltagsverkehrs 

Er kennzeichnet die Kommunikation in der nicht offiziellen Sphäre 

des Gesellschaftsverkehrs. Hier kommt besonders deutlich die 

Verflechtung von sozialer Schichtung (Arbeiter, Unternehmer, Studenten) 

und funktional stilistischer Differenzierung zum Ausdruck. Die 

Ungezwungenheit und Lockerheit beeinflussen die Auswahl der Lexik 

(gucken statt sehen, kriegen statt bekommen) 

Im Alltagsverkehr hat man keine Scheu vor ständigen 

Wiederholungen und saloppen Ausdrücken, zeigt sich auch die Tendenz 

zur Expressivität (dumm wie Stroh. Betrügen lass ich mich von niemand!) 

Bei diesem Funktionalstil hat der Sprecher mehr Möglichkeiten, seine 

Individualität zu entfalten. 

5. Stil der schöngeistigen Literatur 

Dieser Stil stellt ein äußerst komplexes Phänomen dar. Ein 

literarisches Werk ist unter dem linguistischen Aspekt nicht einheitlich, 

sondern mit dem Gesamtsystem der Sprache in all seinen Schichtungen 

verbunden. Das Sprachkunstwerk befriedigt das Bedürfnis der Menschen 

nach ästhetischem Genuss. Ein sprachliches Kunstwerk ist dazu berufen, 

nicht nur das Denken der Menschen, sondern auch den ganzen Reichtum 

ihrer Gefühle auszudrücken. Es ist ein Produkt der Seele, der 

Gemütsbewegungen des Verfassers. Der künstlerische Text ist auf die 

Emotionen, Wahrnehmungen, Vorstellungen gerichtet. 
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III. Grundbegriffe der Stilistik. 

 

Stilelemente (Stilmittel, stilistische Mittel) sind variable, 

sprachliche Erscheinungen eines Textes, die auf verschiedenen 

linguistischen Ebenen vorkommen (auf dem morphematischen, 

syntaktischen, lexikalischen, phonologischen). In jedem Text ist die Zahl 

der sprachlichen Mittel sehr groß. Alle sprachlichen Mittel können 

potentiell als stilistische Mittel auftreten, d.h. sie haben einen Stilwert. Der 

Stilwert ist eine Potenz, die unter bestimmten Bedingungen 

aktualisierbar ist, z. B. der Stilwert der Wortart „Substantiv“ drückt sich 

in dem substantivischen Stil aus (die Beschreibung des Äußeren usw.). 

Die charakteristischen Merkmale des Stils sind die Stilzüge. Sie 

beruhen auf der Häufigkeit, Verteilung und Verbindung von Stilementen 

verschiedener Art und Ebene. E. Riesel unterscheidet allgemeine Stilzüge 

(Logik, Bildkraft, Expressivität) und spezifische (spezielle) Stilzüge 

(Statik-Dynamik, Klarheit-Verschwommenheit, Knappheit-

Ausdrucksfülle, Objektivität-Emotionalität). 

 

IV. Die stilistische Bedeutung 

 

Man unterscheidet zwei Arten der stilistischen Bedeutung: die 

absolute stilistische Bedeutung und die stilistische Bedeutung im Kontext. 

Die absolute stilistische Bedeutung (Stilfärbung, Kolorierung) ist 

eine linguistische Erscheinung, die die qualitative und quantitative 

Verwendung der sprachlichen Einheit im Kontext vorausbedingt. Man 

unterscheidet die funktionale Komponente der Stilfärbung und die 

normative. Die funktionale Komponente gibt die kommunikative Sphäre 

an, in der eine bestimmte sprachliche Gegebenheit „beheimatet“ ist. Was 

die normative Komponente betrifft, so unterscheidet man eine Reihe der 

normativen Stilfärbungen: normalsprachlich, literarisch-

umgangssprachlich, salopp-umgangssprachlich, grob, geschwollen, 

gewählt: 

z.B. 

geschwollen/gespreizt     die Seele aushauchen 

gewählt/ gehoben        entschlafen, verscheiden      Angesicht, Antlitz 

einfach-literarisch             sterben                                   Gesicht 

umgangssprachlich           ins Gras beißen                       Fratze 

grob/ vulgär                       krepieren, verrecken               Fresse 
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diese Wertskala verhilft zu einem Überblick über die möglichen 

stilistischen Markierungen des Wortes. 

Stilistische Bedeutung der sprachlichen Einheit im Kontext. Sehr 

oft weisen Wörter und Wendungen, die isoliert betrachtet werden, einfach-

literarische Färbung auf, aber im Kontext nehmen sie eine besondere 

Stilfärbung an: z. B. das Wort „Schwein“ als Bezeichnung des Haustieres 

ist einfach-literarisch, als sinnverwandtes Wort zu „Glück“ familiär-

umgangssprachlich und  als Schimpfwort grob gefärbt. 

 

 

VORLESUNG 2 

 

Thema: Stilnormen. 

Plan 

 

I. Stilnormen. Verstoß gegen die Norm. 

II. Stilistische Schichtung des deutschen Wortschatzes. 

III. System von Stilfärbungen.  

 

I. Die Stilnormen. Verstoß gegen die Norm. 

 

Die Stilnorm ist die gesellschaftlich gültige Bevorzugung 

synonymischer Varianten in einem bestimmten Anwendungsbereich. Die 

Stilnorm gestattet dem Sprecher einen gewissen „Spilraum“ und er erreicht 

einen besonderen Effekt, wenn er die Norm „überspielt“, auflockert, das 

beweist, dass der Gebrauch der sprachlichen Mittel nicht nur an bestimmte 

sprachliche, sondern auch an außersprachliche Literaturnachweis: 

Die Existenz und das Wicken der Norm werden dann bewusst, wenn 

sie verletzt werden: z.B. die Aufforderung: „Beeil dich mit dem Essen!“ 

kann zwar von der Mutter gegenüber dem Kind geäußert werden, kaum 

doch gegenüber einem fremden Besucher in derselben Situation. 

Die Stilnorm ist uns in der Empfindung gegeben, wenn wir eine 

Ausdrucksweise als situationsgemäß oder situationsunangemäß in unserem 

Bewusstsein einstufen. So wird jeder Informant den Wortlaut „Eingang für 

Unbefugte verboten“ als eine normgerechte Ausdrucksweise einschätzen, 

wenn er diese an der Tür eines Büroraums sieht. Hier decken sich seine 

persönlichen Erwartungen mit den übergreifenden gesellschaftlichen 

Normen. 

Unter dem Verstoß gegen die Norm sind zu verstehen:    
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a) alle Fälle, die auf mangelnder Beherrschung der grundlegenden 

Sprachgesetze beruhen. 

b) alle Arten von Normverletzung, die über kommunikative 

Missverständnisse bis zur vollen Informationsstörung führen können. 

c) alle unmotivierten Abweichungen von der Norm, bei denen es sich 

weder um semantisch stilistische Nuancierung des Aussageinhalts handelt 

noch um bewusste Förderung heranreifender neuerer Normen, die den 

Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache 

entgegenkommen. 

 

II. Stilistische Schichtung des deutschen Wortschatzes. 

 

Bei der Bewertung und Kennzeichnung des Wortschatzes 

unterscheiden R. Klappenbach und W. Steinitz vier Stilschichten: 

a) die normalsprachliche Schicht. Es ist die breiteste Schicht des 

Wortschatzes und wird als Grundwortbestand der Sprache bezeichnet. Sie 

wird bei gefühlsmäßig neutraler Haltung im schriftlichen und mündlichen 

Gebrauch verwendet und im öffentlichen Gebrauch ist sie allgemein 

üblich. (Abend, Tisch) 

Eine Variante der Normalsprache ist die Umgangssprache. Sie 

erzeugt eine gewisse Vertraulichkeit, Lockerheit bei der Kommunikation. 

b) Über der Normalschicht liegt die gehobene Schicht. Dazu 

gehören die dichterischen Wörter und Wendungen, die im Allgemeinen 

der poetischen Gestaltung eines Werkes vorbehalten sind (jemanden unter 

seine Fittiche nehmen). 

c) die salopp-umgangssprachliche Schicht unterscheidet sich von 

der Umgangssprache durch eine gewisse Nachlässigkeit, ist im alltäglichen 

Verkehr der Menschen untereinander verbreitet. 

d) die Schicht vulgärer Wörter und Wendungen . Sie werden als 

ausgesprochen grob empfunden und deshalb im Allgemeinen vermieden. 

Zumeist werden sie zum Ausdruck einer verächtlichen Einstellung zu 

etwas oder zu jemandem gebraucht (das ist ja zum Kotzen; alles ist eine 

große Scheiße). 

 

III. System von Stilfärbungen. 

 

Außer den Stilschichten unterscheidet man zur Kennzeichnung von 

Wörtern und Wendungen auch noch die so genannten Stilfärbungen. Die 

Stilfärbungen entstehen zwar auf Basis der kommunikativen Situation, 
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funktionieren aber als Eindruckswerte an der Seite des Rezipienten der 

Rede. Der Rezipient nimmt diese sprachlichen Gegebenheiten in den 

schon vorhandenen Bewußtseinsraster auf und sucht ihre Stelle hier zu 

ermitteln. Im Prozess des Vergleiches oder der Gegenüberstellung stellt er 

fest, das neue Lexeme eine gefühlsmäßige Entfremdung bewirken und 

neuere Emotionen erregen, als die Einheiten, die schon längst im Raster 

lagern. 

Zu den Stilfärbungen gehören: 

1) scherzhafte Färbung (Angsthase, lange Latte); 

2) vertrauliche Färbung ( einen schönen guten Abend!, du, mein 

goldiges Kind!); 

3) verhüllende Stilfärbung – kennzeichnet Wörter und Wendungen 

die etwas Unangenehmes beschönigen sollen (z.B.: abberufen werden statt 

„sterben“); 

4) übertriebene Färbung (abscheulich reich sein, ein 

milliardenschwerer Vertrag); 

5) abwertende Färbung (ein Scheusal vom Menschen, der Abhub der 

Menschheit); 

6) spöttische oder ironische Färbung (Bücherwurm, allein selig 

machend); 

7) derbe Färbung (das stinkt zum Himmel).  

Auch gefühlsmäßige Stilfärbungen sind nicht ein für alle Male 

gegeben. Oft verwischt sich die derbe oder abwertende abschätzige Hülle 

eines Wortes oder Wendung im Laufe der Zeit. An Stelle der Entfremdung 

tritt die Gewöhnung. Der Spott oder die Abschätzigkeit werden als 

Angemessenheit empfunden, was das Gefühl des Normalen, des Üblichen, 

des Nicht- aus- der- Reihe – Fallenden bewirkt. Wiederum führt der Usus, 

der Gebrauch, zur Auflockerung der Norm. (Ich habe mehrmals 

angeklopft, aber kein Aas scheint zu Hause zu sein. – das Wort „Aas“ ist 

kein Schimpfwort mehr, sondern Ausdruck der Verärgerung, dass niemand 

im Moment zu Hause war. 

Hinsichtlich der Norm werden die Wörter und Wendungen auch 

zeitlich gekennzeichnet. Dabei gilt die folgende Einteilung als allgemein 

üblich: 

1) veraltete Wörter und Wendungen – sie werden heute gar nicht 

oder nur wenig gebraucht, kommen nur in der gelesenen Literatur vor, 

aber werden weithin verstanden: Binokel, Eidam. 

2) veraltende Wörter und Wendungen – sie gehören vornehmlich 

dem Wortschatz der älteren Generation an: Boudoir, prätentiös, seriös. 
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3) historische Wörter – sie bezeichnen Gegenstände, Sitten und 

Bräuche der historischen Vergangenheit und dienen zur Zeichnung des 

historischen Kolorits: Hellebarde, Anschlußpolitik (unter Hitler). 

4) neue Wörter, Neologismen (campen, Bombenteppich, jobben). 

In Bezug auf die Norm werden Wörter und Wendungen auch 

räumlich fixiert. Es gibt viele Wörter, die weithin bekannt sind, verstanden 

und in der Literatur angewandt werden. Sie erhalten bei gesicherter 

Zuweisung zu nur einem Sprachraum die dementsprechende 

Kennzeichnung (z.B. berlinisch, süddeutsch, schwäbisch). Bei 

Ausbreitung über mehrere verschiedene Sprachräume werden sie als 

regional oder landschaftlich eingestuft.    

 

 

VORLESUNG 3 

 

Thema: Stilistische Charakteristik des neueren deutschen 

Wortschatzes. 

Plan 

 

I. Fragen der Wortwahl. Thematische und synonymische 

Verwandtschaft. Kontextuale Synonymie. 

II. Stilistische Charakteristik des neueren deutschen 

Wortschatzes. Stilistisch (un)differenzierter Wortbestand. 

 

I. Fragen der Wortwahl. Thematische und synonymische 

Verwandtschaft. 

 

Von dem Charakter der Wortwahl hängt es zum Großteil ab, ob die 

Rede des Menschen klar oder verschwommen, wahrheitsgetreu oder 

heuchlerisch wirkt. Absolute Anforderungen an eine treffende Wortwahl 

richten sich v.a. nach der Aussageabsicht und dem themabedingten 

Aussageinhalt der Mitteilung, nach dem funktionalen Gattungsstil, dem 

literarischen Genrestil, nach einzelnen kommunikativen Situationen. 

Materielle Voraussetzung für eine angemessene sprachliche Gestaltung 

unserer Gedanken ist die Möglichkeit, aus einer größeren Anzahl von 

thematisch und synonymisch miteinander verbundenen lexischen 

Einheiten das passende Wort herauszugreifen, gerade den Ausdruck, der 

ins Schwarze trifft und daher den Gegenstand der Aussage am 

wirksamsten wiedergibt. 
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E. Riesel schlägt vor, innerhalb einer Wortart thematische Gruppen 

auszuordnen: z. B. gehen und laufen. Innerhalb der thematischen Gruppe 

„gehen“ lassen sich thematische Reihen unterscheiden in denen das 

allgemeine und farblose Verb „gehen“ näher bestimmt und veranschaulicht 

ist. Die thematischen Reihen drücken verwandte, aber nicht gleiche 

Begriffe aus: „langsam gehen“, „schnell gehen“, „unbemerkt gehen“, „auf 

und ab gehen“. Innerhalb jeder thematischen Reihe lassen sich 

synonymische Reihen aufstellen, die Wörter mit gleicher oder schattierter 

Bedeutung. So enthält die thematische Reihe „langsam gehen“ folgende 

synonymische Reihen:  

1) „gemächlich, ohne Ziel gehen“: schlendern, bummeln, flanieren; 

2) „langsam gehen wegen körperlicher Behinderung“: humpeln, 

hinken, hatschen (bei wehem Fuß) 

3) „langsam gehen aus Schlaffheit“: schlurfen, latschen, watscheln, 

hatschen. 

Eine richtige Wortwahl bedeutet, dass der Reichtum an thematischen 

und synonymischen Reihen zweckentsprechend ausgenutzt wird. Ein 

einziges treffendes Wort ersetzt oft eine umständliche Erklärung, dadurch 

wird die Sparsamkeit des Ausdrucks erzielt. 

 

Synonymisches Verhältnis als Basis der Wortwahl. 

Synonyme sind sinngleiche oder sinnverwandte Wörter. Man 

unterscheidet:  

a) absolute Synonyme 

b) synonymische Dubletten 

c) kontextuale Synonyme 

Absolute Synonyme(die beiden Spracheinheiten beziehen sich auf 

eine und dieselbe Erscheinung der Wirklichkeit und können in der 

gleichen Textumgebung einander ersetzen: Moment – Augenblick, 

gesellschaftlich – sozial.  

Kontextuale Synonyme sind eine stilistische Erscheinung. Der 

Kontext lässt sie entstehen. Sie entstehen im Satz- und 

Großzusammenhang. Es handelt sich hier um Wörter von verschiedener 

logisch-gegenständlicher Bedeutung, um Wörter, die isoliert betrachtet, 

nicht einmal thematisch verbunden sein müssen. Im Kontext beziehen sie 

sich auf ein und denselben Gegenstand der Rede und sind gegenseitig 

austauschbar, z. B.: Wörter „Rose“ und „Blume“ sind nicht synonym, da 

sie im Verhältnis der Unter – und Oberordnung (thematische 
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Verwandtschaft) zueinander stehen. Im Großzusammenhang aber sind sie 

ersetzbar und werden zu kontextualen „Synonymen“:  

  Er überreichte ihr eine herrliche Rose. 

  Die Blume duftete so stark, daß…  

Unter dem kontextualen Synonym versteht man einen Sammelbegriff 

für alle Arten von Umschreibungen ein und desselben Denotats, also ein 

kontextuales Ersatzwort für ein und dieselbe Wirklichkeitserscheinung, 

von ganz unterschiedlichen Seiten her beleuchtet. 

 

II. Stilistische Charakteristik des neueren deutschen 

Wortschatzes. Stilistisch (un)differenzierter Wortbestand. 

 

Man unterscheidet den funktional-stilistisch undifferenzierten 

Wortbestand(d.h. allgemeinverständliche und allgemeingebräuchliche 

Wörter, die in sämtlichen Stilen gleicherweise verwendet werden) und den 

stilistisch differenzierten Wortbestand(die Wörter und Wendungen deren 

Verwendungsbereich durch gewisse zeitliche, territoriale, berufliche, 

soziale Schranken eingeengt ist, auch Wörter, die infolge ihrer 

emotionalen Färbung nicht in allen Stilen gebraucht werden können).  

Zu der ersten Gruppe gehört, die mehr oder weniger stabile lexische 

Basis der Sprache, bestehend aus allgemeinverständlichen und 

allgemeingebräuchlichen Wörtern einfach-literarischen Prägung mit 

expressiver Nullfärbung, der Grundwortbestand der Sprache. Dieser 

Kernwortschatz ist funktional-stilistisch undifferenziert, weil er in allen 

Stilen unterschiedslos das sprachliche Fundament bildet. Sie bilden die 

stilistisch neutrale Grundlage (von der sich erst die funktionale und 

expressive Färbung der übrigen Wortschatzschichten plastisch abheben 

kann). Die Wörter des Grundwortbestandes sind in ihrer Verwendung 

unbegrenzt; dazu kommt, dass sie in allen funktionalen und Gattungsstilen 

das gleiche Gewicht, die gleiche Verbreitung haben. 

Der stilistisch differenzierte Wortbestand ist der Verständlichkeit und 

Gebräuchlichkeit der übrigen Wortschatzschichten Schranken gesetzt: ihre 

Geltung erstreckt sich über einen kleineren Bereich. Sie sind funktional-

stilistisch differenziert, insofern sie in verschiedenen Stilen der Sprache 

verschieden verwendet werden. Sie können in verschiedenen Stilen 

verschiedene stilistische Funktionen ausüben. 

Die einzelnen Wortschatzschichten dieser Gruppe haben keine 

absolute funktionale oder semantisch-expressive Stilfärbung: 
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a) die stilistisch vollständig oder partiell kolorierte Lexik (Wörter 

und Wendungen, deren absolute Stilfärbung im Sprachsystem schon den 

Gebrauchswert in der Rede vorausbestimmt und dadurch gewisse 

Schwanken der Verbreitung erreicht). 

b) die charakterologische Lexik – Wörter und Wendungen 

unterschiedlicher Stilfärbung, die nicht allen Sprachbenutzern 

gleicherweise bekannt sind, da die zeitliche, territoriale, berufliche, soziale 

und nationale Gegebenheit charakterisieren. Daher können sie 

Schwierigkeiten beim Verstehen und insbesondere im Gebrauch mit sich 

bringen. Die stilistische Leistung dieser Ausdrücke besteht in der 

Wiedergabe unterschiedlicher Kolorite. 

Unter „Kolorit“ versteht man die für konkrete Ereignisse, 

Sachverhalte und Situationen charakteristische Atmosphäre, die dank der 

sprachlichen Eigenart ihrer Wiedergabe fühlbar wird. Hierher gehören 

Historismen, lexische Archaismen, Neologismen, stilistische 

Anachronismen u. a. Dabei haben wir eine Gelegenheit, an den 

verschiedenen Stilen eine Erscheinung zu betrachten, die für die 

Entwicklung der deutschen Gegenwartssprache von großer Bedeutung ist: 

die sog. lexikalische Auflockerung.   

 

VORLESUNG 4 

 

Thema: Mittel der Bildkraft und lexisch-grammatische Figuren. 

 

Plan 

 

I. Mittel der Bildkraft. Begriff der Bildkraft. Bildhaftigkeit und 

Bildlichkeit. 

II. Mittel der Bildhaftigkeit. Epitheta und ihre Abarten. 

III. Vergleiche. Vergleichsbasis. Klassifikation der Vergleiche. 

IV. Mittel der Bildlichkeit (Tropen) und ihre Klassifikation. 

V. Abarten der Metaphern: die Personifizierung, die Allegorie, 

das Symbol, die Synästhesie. 

VI. Metonymie und ihre Abarten: die Synekdoche, die 

Bahuvrichi.  

VII. Mittel der Umschreibung und ihre Abarten: die Periphrase, 

der Euphemismus, die Litotes, die Hyperbol, die Ironie. 
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VIII. Lexisch-grammatische Figuren: die Wiederholung, die 

Aufzählung (Klimax und Antiklimax), der Parallelismus, 

Gegensatzfiguren 

 

I. Mittel der Bildkraft. Begriff der Bildkraft. Bildhaftigkeit und 

Bildlichkeit. 

 

Eine besondere Gruppe der Stilmittel bilden die Mittel der Bildkraft: 

Vergleiche, Epitheta, Tropen, Stilfiguren. Diese Gruppe der Stilelemente 

ist aus den Wortfiguren der antiken Rhetorik hervorgegangen und bilden 

den Kern der traditionellen Stilistik. Die künstlerische Wirkung einer 

Dichtung beruht nicht nur auf Tropen und Stilfiguren. Bei treffender 

Wortwahl entsteht die Bildhaftigkeit, Anschaulichkeit auch auf Grund 

direkter Bedeutung. Jedoch erfüllen die Mittel der Bildkraft, die man als 

Abweichung vom normalen Sprachgebrauch bezeichnen kann, spezifische 

Ausdrucksfunktionen: Ausdrucksvariation, Hervorhebung, augenfällige 

Gliederung, Sinnfälligkeit, Anschaulichkeit. Mittel der Bildkraft ist ein 

Oberbegriff für Bildhaftigkeit und Bildlichkeit.  

Die Bildhaftigkeit erwächst aus der lexikalischen Struktur von 

Einzelwörtern und Wendungen aufgrund direkter/ eigentlicher Bedeutung. 

Das Hauptmittel der Bildkraft ist die treffende Wortwahl aus von der 

Aussageabsicht entsprechenden thematischen und synonymischen Reihen. 

Bildhaft sind alle Wörter, die Gegenstände, Vorgänge, Erscheinungen bei 

ihrer Nennung lebendig und plastisch reproduzieren.  

Die Bildlichkeit entsteht aufgrund Bedeutungsübertragung oder 

Begriffsaustausches.  

II. Mittel der Bildhaftigkeit. Epitheta und ihre Abarten 

Unter den sprachlichen Mitteln, die im Kontext bildhaft wirken 

können, kommt den Epitheta die größte Bedeutung zu. Das Epitheton 

(Beiwort). Darunter versteht man die nähere Kennzeichnung eines in 

einem Substantiv oder Verb ausgedrückten Begriffs. Alle grammatischen 

Attribute können als Epitheta auftreten, aber am gebräuchlisten sind 

Adjektive oder Adverbien. Das Epitheton ist ein stilistischer Begriff, denn 

es bereichert das zu bestimmende Wort begrifflich und emotionell und 

schafft eine besondere Atmosphäre. Man unterscheidet: 

1. logisch-konkretisierende Epitheta. Sie haben einen objektiven 

Charakter (das weitgeöffnete Fenster) 
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2. emotional- bewertende Epitheta enthalten das subjektive 

Beziehung des Sprechenden zur Wirklichkeit (die prasseldürren Worte des 

Pfarrers- Strittmatter) 

3. stehende Epitheta bilden mit ihrem übergeordneten Begriff eine 

formelhafte Verbindung; immer ein – und dasselbe Adjektiv mit ein- und 

demselben Substantiv: grünes Gras, sonniges Usbekistan. 

4. unerwartete Epitheta beruhen meist auf übertragender Bedeutung 

(abstrakte Beine, mathematisches Gesicht – Heine). Sie sind ein 

wirksames Mittel der Satire, aber im allgemeinen Sprachgebrauch wenig 

üblich. 

5. Lieblingsepitheta – häufig gebrauchte Epitheta, können 

charakteristisch sein für eine bestimmte Zeit, oder soziale Gruppe, 

literarische Strömung (blau, fern – für die Romantik; wild, rebellisch, 

stürmisch – für den Sturm und Drang). 

6. Modewörter. Ein und dasselbe Epitheton wird in allen möglichen 

Situationen, mit allen möglichen Substantiven gebraucht (z. B. prima, 

global)Ihr gebrauch ist zeitlich begrenzt. 

7. Tautologische Epitheta. Hervorhebung eines Merkmals, das im 

übergeordneten Begriff bereits enthalten ist (ein alter Greis, ein weiser 

Schimmel). 

 

III. Vergleiche. Vergleichsbasis. Klassifikation der Vergleiche. 

 

Neben den unmittelbaren sprachlichen Bildern wie Epitheta gibt es 

Bilder, in denen zwei oder mehrere Bildbereiche zu einer Aussage 

zusammenwirken, dass der Bildsinn das Gemeinte mittelbar ausdrückt. 

Diese mittelbaren oder übertragenen Bilder sind seit alters her bekannt und 

werden in der antiken Rhetorik als Tropen gekennzeichnet. Zwischen den 

unmittelbaren und mittelbaren Bildern ist der Vergleich einzuordnen. Das 

Gemeinte wird hier durch Hinzufügung eines Wortes aus einem anderen 

Sinnbereich ausgedrückt. Die Verbindung von zwei Wörtern (Begriffen) 

wird möglich durch eine gemeinsame Eigenschaft beider Begriffe, die als 

Vergleichsbasis bezeichnet wird. Das erste Wort wird mit der 

Vergleichsvorstellung mit Hilfe einer Vergleichspartikel (wie, als ob, als) 

oder eines Vergleichsverbes (gleichen, ähneln) zusammengefügt. 

Formen des Vergleichs sind: 

a) der Sachvergleich (mein Sohn ist schon so groß, wie der Vater) 

b) der bildliche, emotional und subjektiv bewertende Vergleich 

(Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man 



20 

zurück. – das Bild des Ruderns steht hier neben der Sache „lernen“. Das 

Gemeinsame ist die stetige Anstrengung. Die Notwendigkeit der ständigen 

geistigen Anstrengung /rudern/ vorstellig gemacht. 

Ihrer Struktur nach unterscheidet man knappe, erweiterte und 

geschlossene Vergleiche: 

a) knappe Vergleiche werden durch wie, als, als ob eingeleitet (er ist 

jünger als du). Bei Fehlen des Einleitungswortes spricht man von der 

Engführung des Vergleichs, wie etwa in folgendem Beleg: Sie betrat das 

Zimmer, eine Rose ebenerblüht. Damit beginnt der Übergang vom 

Vergleich zum Metapher. 

b) erweiterte Vergleiche enthalten eine beliebige nähere Bestimmung 

des Begriffs, mit dem vergleichen wird.  

Eine besondere Gruppe bilden die stehenden Vergleiche: fleißig wie 

eine Biene, weiß wie Schnee. 

 

IV. Mittel der Bildlichkeit (Tropen) und ihre Klassifikation. 

 

Tropen sind Mittel des bildlichen Ausdrucks auf Grund übertragener 

Wortbedeutung. Unter Tropus versteht man: 

a) die Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand 

auf einen anderen, von einer Erscheinung auf eine andere unter der 

Voraussetzung, dass eine äußere oder innere Ähnlichkeit diese 

Übertragung rechtfertigt. In diesem Fall spricht man von der Metapher. 

b) den Ersatz der Namensbezeichnung durch eine andere unter der 

Voraussetzung, dass zwischen den zugehörigen Gegenständen oder 

Erscheinungen ein logisches Abhängigkeitsverhältnis in Zeit, Raum, Stoff 

bestehen, irgendwie kausale, qualitative oder quantitative Beziehung. In 

diesem Fall spricht man von der Metonymie. 

Zu den Mitteln der Bildlichkeit gehören: die Metapher und ihre 

Abarten: Personifizierung, Allegorie, Symbol, Synästhesie; die 

Metonymie; die Mittel der Umschreibung: die Periphrase und ihre 

Abarten: Euphemismus, Litotes, Hyperbel, Ironie.  

 

V. Abarten der Metaphern: die Personifizierung, die Allegorie, 

das Symbol, die Synästhesie. 

 

Das Hauptmerkmal der Metapher ist die semantische Gleichsetzung 

zweier Begriffe aufgrund einer Merkmals- und Namensübertragung. 

Grund- und Übertragungsbegriff müssen mindestens ein charakteristisches 
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Merkmal gemeinsam haben, das durch die Übertragung hervorgehoben 

wird (äußere Ähnlichkeit oder Ähnlichkeit in der Funktion: „die 

Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten“) – Vergleichsbasis – 

das Bedrückt- und Gefesselt sein. 

Die Personifikation wird als Verlebendigung der von Natur aus 

nicht lebendigen Wesen und Dingen verstanden. In dieser Verlebendigung 

sieht man ein grundsätzliches psychologisches Phänomen, das sich auch 

im religiösen Animismus, in der Mythologisierung, in der Sagen- und 

Märchenbildung, sowie in stilistischen Personifikationen und 

Allegorisierungen auswirkt. Bei der Personifizierung werden den 

Nichtlebewesen Eigenschaften und Handlungen zugeordnet, die sonst nur 

Lebewesen kennzeichnen können: der Baum ächzt, die Liebe siegt, der 

flüsternde Bach. 

Unter Synästhesie wird die Verbindung von 2 verschiedenen 

Sinnesempfindungen verstanden, wobei die eine von ihnen in übertragener 

Bedeutung steht oder ein gleichwertiges Nebeneinander verschiedener 

Bereiche bedingt. In der Synästhesie kann eine beliebige Vereinigung von 

Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten vor sich gehen. Ist dabei 

die Vergleichsbasis leicht verständlich, gehen die Synästhesien in den 

Gebrauch ein, wie etwa die Verschmelzung von Farben und Klängen: bei 

Mode – grelle, schreiende, kalte Farben; bei Musikern – harte, weiche 

Stimme.  

Die Allegorie ist Personifizierung abstrakter Begriffe mit symbolisch 

verhüllender oder lehrhafter Tendenz; es handelt sich hier um körperliche 

Verbildlichung von Ideen und abstrakten Begriffen, von Naturgeschehen 

und Naturgewalten (meist Verlebendigung in Menschengestalt) z. B.: die 

Sorge wird als graue weibliche Schattengestalt dargestellt, die im 

Zimmerecken haust und sich im Bett des Schlafenden niederlässt (Frau 

Sorge); der Frühling ist ein lieblicher Jüngling. 

Das Symbol – sinnliche Darstellung einer Idee, doppelsichtige 

Aussage, hinter konkret-gegenständlicher Aussage verbirgt sich tiefer 

Sinn. Den Ausgangspunkt zur Entstehung des Symbols bildet eine 

konkrete Wirklichkeitserscheinung, ein Gegenstand, eine Pflanze, ein Tier; 

es können auch reale Vorgänge aus dem Leben der Gesellschaft als Basis 

des Symbols benutzt werden: die Lilie ist das Sinnbild für Sanftmut, 

Unschuld. 
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VI. Metonymie und ihre Abarten: die Synekdoche, die 

Bahuvrichi. 

 

Die antike Rhetorik hat eine Reihe von Wortersetzungen unter dem 

Begriff der Metonymie (Namensvertauschung) zusammengefasst. Die 

Wortersetzung vollzieht sich auf unterschiedlichem logischem Verhältnis. 

Dabei sind folgende Ersetzungen verbreitet: 

1) des Autors für das Werk: es ist ein echter Dürer. 

2) der Wirkung für die Ursache: er fügte ihm die Schmerzen zu. 

3) des Materials für den Gegenstand: er stieß ihm das Eisen (Dolch) 

ins Herz. 

4) der Person für die Sache: Cäsar (die Truppen Cäsars) zog an den 

Rhein; der Nachbar (das Haus des Nachbarn) ist angebrannt. 

5) des Kollektivabstraktums für die Einzelnen: das ganze Dorf feiert 

mit. 

6) des Rahmens für den Inhalt: er hat Köpfchen (Verstand); der 

Kreml (Sitz der russischen Staatsleitung) 

7) des Sinnbildes für die Abstraktion: schmutziger Lorbeer 

(zweifelhafter Ruhm). 

Die Metonymie, die auf einem Quantitätsverhältnis beruht, wird die 

Synekdoche genannt. Dabei wird ein weiterer Begriff durch einen engeren 

bezeichnet, z. B. das Ganze durch einen Teil: Mein Fuß (ich) betritt nicht 

mehr diese Schwelle. 

Bahuvrihe charakterisieren das Ganze durch einen wesentlichen 

Teil. Ihnen eignet bzw. logische Expressivität. Hierher gehören 

metonymische Zusammensetzungen mit adjektivischem 

Bestimmungswort: Rotkäppchen, Langohr (Esel oder Hase), Teerjacke 

(Seemann). Wenn die Stilfigur Teil für das Ganze etwas Unwesentliches, 

Lächerliches heraushebt, dient sie als Mittel von Spott und Satire: die 

Aktentasche eilte durch die Stadt.  

  

VII. Mittel der Umschreibung und ihre Abarten: die Periphrase, 

der Euphemismus, die Litotes, die Hyperbol, die Ironie. (Mittel der 

Untertreibung oder Übertreibung). 

 

Dabei geht es um den Ersatz eines gemeinten, aber nicht durch ein 

eigenes Wort ausgedrückten Sinnes. Die Ersatzformen erkennen wir aus 

dem Wortcharakter, der Aussagekonstruktionen, aus dem sprachlichen 

oder situativen  
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Kontext. Die Untertreibung oder Abschwächung des Gemeinten kann 

sprachlich auf verschiedene Art und Weise ausgedrückt werden. 

Der Euphemismus dient die Wirkung des Unangenehmen 

abzuschwächen, es ist die beschönigende Umschreibung von 

unangenehmen und peinlichen Sachverhalten, ein Sammelbegriff für 

verhüllende Ausdrücke. Durch Euphemismus wird oft im Krieg, in der 

Sprache der Politik untertrieben: „Sonderbehandlung“ statt Massenmorde, 

„Arbeitgeber“ statt Unternehmer, „im Schattenlande wohnen“ statt 

„gestorben sein“, „korpulent“ – dick.  

Eine Sonderform der Untertreibung stellt die Litotes dar, die 

Hervorhebung eines Faktums durch die Verneinung seines Gegenteils. 

Durch die Aussage von dem, was nicht geschieht, wird die 

Aufmerksamkeit stark auf das gelenkt, was geschieht. Es ist die Haltung 

des Sprechers, der immer bestrebt ist, die Äußerung auf sich zu 

fokussieren und weniger kategorisch in seinem Urteil zu wirken. Wenn er 

sagt: „Es war nicht schlecht“ bezieht er eine schwankende Position, denn 

allem Ansehen nach war es trotzdem etwas schlechter, als er erwartet hat. 

Er will sich aber mit seinem kategorischen Urteil zurückhalten, um seinen 

Partner zu schonen. 

Den Untertreibungen stehen Übertreibungen gegenüber, die unter 

dem Begriff der Hyperbel zusammengefasst werden. Sie kann in 

erstarrten sprachlichen Formen erscheinen wie: todmüde, eine Ewigkeit 

warten, tausendmal sagen. Die Hyperbel hängt mit der Haltung des 

Sprechers zusammen, der die Glaubwürdigkeit seiner Äußerung steigern 

will:  

Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, 

wie heimliche Liebe, von der niemand weiß. 

Als Hyperbel wird auch die Umschreibung durch Verringerung 

bezeichnet: einen Tropfen Wein trinken. 

Die Periphrase ist die Umschreibung eines Gegenstandes oder einer 

Erscheinung aufgrund übertragener Wortbedeutung (metaphorische und 

metonymische Periphrase) oder aufgrund direkter Wortbedeutung 

/logische Periphrase/. Die Periphrase hebt ein sinnfälliges Merkmal 

hervor: der Dichter des Faust, das Land der Pyramiden (Ägypten)  

"Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 

Im dunklen Laub die Goldorangen glühn, 

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 

Kennst du es wohl?“ (Goethe) 
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Die Ironie ist die Umschreibung durch das Gegenteil von dem, was 

eigentlich gemeint ist. /eine schöne Geschichte. Fein./ Man unterscheidet 

Wort - Ironie und Gedanken- Ironie. Die Ironie ist ein beliebtes Stilmittel 

des Humors und der Satire. Zu den Mitteln, die zum Ausdruck von Humor 

und Satire dienen, gehören auch das Zeugma und das Oxymoron.  

Das Zeugma ist eine Verbindung zweier Substantive durch ein 

gemeinsames Verb, wobei das Verb mit einem Substantiv in wörtlicher 

Bedeutung, mit dem anderen Substantiv in übertragener Bedeutung 

verwendet wird /z.B. Er verkniff die Augen und jede Antwort – Kisch; im 

Besuchszimmer riecht es nach Bohnerwachs, Tugend und Seife 

/Remarque/. das Oxymoron ist die Verbindung zweier scheinbar 

widersinniger Begriffe zu einer Einheit /z.B. "Komm", sagte ich 

schließlich, in einer Art verzweifelter Lustigkeit". /Remarque/. Im Laufe 

der Jahre war Andreas kindliche Anhänglichkeit in einer zerstörerischen 

Hassliebe untergegangen" /L. Frank/ 

  

VIII. Lexisch-grammatische Figuren: die Wiederholung, die 

Aufzählung (Klimax und Antiklimax), der Parallelismus, 

Gegensatzfiguren. 

 

Unter den lexisch-grammatischen Figuren versteht man 

Erscheinungen, deren Wirkung sich sowohl auf das Gebiet der Lexik, als 

auch auf das Gebiet der Grammatik (Syntax) erstreckt.  

Die Wiederholung ist ein weiterer Begriff, der mehrere sich 

überschneidende Abarten umfasst: die einfache Wiederholung, den 

grammatischen Parallelismus, die Aufzählung. 

Die Wiederholung bezieht sich auf alle Spracheinheiten; dieselben 

Phoneme, Morpheme, Wörter, Wortgruppen, Sätze können im Text 

mehrfach verwendet werden, um eine gewisse Stilwirkung auszulösen. 

Unterschiedlich ist auch ihre Anordnung im Redezusammenhang. Das 

macht zunächst eine Klassifikation erforderlich. Je nach den 

Sprachelementen unterscheidet man phonetische, lexikalische und 

grammatische Wiederholungen. Die lexikalischen Wiederholungen 

bestehen im mehrfachen Gebrauch desselben Wortes bzw. derselben 

Wortgruppe (wörtliche Wiederholung) oder eines Synonyms 

(synonymische Wiederholung). 

Wörtliche Wiederholung: Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er 

mich an (Goethe, Erlkönig). Du, ich habe dich lieb, lieb, lieb (Heiduczek, 

Abschied von den Engeln). Synonymische Wiederholung: Es war eine 



25 

treffende Replik, eine geschickte Erwiderung. Das wiederholte Wort kann 

durch Attribute erweitert werden: Wir gingen durch den Wald, einen 

hohen Wald. 

Die gleichmäßige symmetrische Wiederkehr derselben Wortform 

oder Satzstruktur schafft den grammatischen Parallelismus. Bleibt dabei 

die Lexik unverändert oder leicht variiert, so entsteht eine doppelte 

Wiederholung: Borchert schließt seine Novelle „Die lange lange Straße 

lang" mit den Worten: Und keiner weiß: wohin? Und alle fahren: mit. Und 

keiner weiß... und keiner weiß... und keiner weiß... 

Die Unveränderlichkeit der Lexik ist aber keine notwendige 

Bedingung. Bei dem grammatischen Parallelismus ist die Wiederholung 

der Satzstruktur ausschlaggebend, wie in folgenden vier parallelen 

Fragesätzen, die in der fünften Zeile durch eine Antwort abgeschlossen 

werden: 

Wer aber ist die Partei? 

Sitzt sie in einem Haus mit Telefonen? 

Sind ihre Gedanken geheim, ihre Entschlüsse unbekannt? 

Wer ist sie? 

Wir sind sie. (Brecht). 

Nach der Anordnung der wiederholten Elemente (die synonymisch 

oder nicht-synonymisch sein können) gibt es Kontakt- und 

Distanzstellung. Eine Abart der Kontaktstellung ist die Aufzählung – das 

Nacheinander von gleichartigen Bezeichnungen der Gegenstände, 

Handlungen, Merkmale, durch oder ohne Konjunktionen verbunden: 

Gewiss, sicher, freilich, eigentlich dürfte von Glück und Freuden nicht die 

Rede sein, wenn von einer Zeit gesprochen wird, in der man den Mord 

industrialisierte und ihn abrechnete wie eine beliebige Tagesproduktion. 

So beginnt ein Absatz, der die dunkle Zeit des Faschismus schildert, in 

Kants Roman „Das Impressum". Im nächsten Absatz stehen dieselben vier 

Modalwörter in einer anderen Reihenfolge: Sicher, freilich, gewiss, 

eigentlich dürfte die Erinnerung nicht so selbstsüchtig sein...An der Spitze 

des dritten Absatzes wechseln die Modalwörter wieder ihre Plätze: 

Freilich, gewiss und sicher, eigentlich war Lachen nicht erlaubt, wo 

ungezählt vielen selbst das Weinen erstickt worden ist. 

Eine Aufzählung innerhalb eines zusammengesetzten Satzes 

entsteht, wenn mehrere gleichartige Nebensätze eingeschaltet sind oder 

mehrere Elementarsätze in eine parataktische Kette eingegliedert werden: 

Auf die Berge will ich steigen, 

Wo die frommen Hütten stehen, 
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Wo die Brust sich frei erschließet, 

Und die freien Lüfte wehen. 

Auf die Berge will ich steigen, 

Wo die dunklen Tannen ragen, 

Bäche rauschen, Vögel singen 

Und die stolzen Wolken jagen (Heine, Die Harzreise). 

Je nachdem, ob die einzelnen Kettenglieder bloß aneinander gereiht 

oder am Ende in einem besonderen Schlussglied zusammengefasst 

werden,  grenzt man die bloße Anhäufung (Akkumulation) von der 

Anhäufung mit Schlusszusammenfassung (Amplifikation) ab: Verbrechen, 

Habgierde, Heuchelei, Schamlosigkeit, das war Europa, nichts sonst 

(Kellermann, Der 9. November). 

Die Kettenglieder einer Aufzählung können semantisch gleichwertig 

oder ungleichwertig sein. Im zweiten Fall unterscheidet man eine 

aufsteigende Aufzählung, die sog. Klimax (griech. die Leiter), bei der 

jedes nächste Glied inhaltlich stärker oder genauer als das vorhergehende 

ist, und eine absteigende (fallende) Aufzählung mit der umgekehrten 

semantischen Folge, die sog. Antiklimax. Als Beispiel der Klimax dienen 

folgende Sätze: Es regnete stundenlang, nächtelang, tagelang, wochenlang 

(Dürrenmatt, Grieche sucht Griechin). Als er vom Güterbahnhof zurück zu 

Kleinholz geht, sieht er auf der anderen Seite der Straße eine Gestalt, 

einen Menschen, ein Mädchen, eine Frau, seine Frau (Fallada. Kleiner 

Mann – was nun?). 

Die absteigende Aufzählung als Mittel der Satire zeigt H. Mann im 

Roman „Der Untertan" in einer treffend motivierten Sprechsituation. 

Diederichs krankhafter Sinn für Hierarchie offenbart sich in folgender 

Anrede anlässlich der Denkmalenthüllung: Eure Exzellenzen! Höchste, 

hohe und geehrte Herren! 

Die Bewertung einer Aufzählung als Klimax oder Antiklimax hängt 

von einer bestimmten Betrachtungsrichtung ab. Der Satz: Im alten Rom 

gab es Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven, enthält eine Antiklimax bei 

Betrachtung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und eine Klimax, 

wenn man die zahlenmäßige Stärke dieser Gesellschaftsschichten im Auge 

hat. 

Bei der Distanzstellung der wiederholten Elemente sind mehrere 

Kompositionsarten möglich. Sie übersteigen den Rahmen eines Satzes und 

sind im Makrokontext ausfindig zu machen. Das sind: Anapher, Epipher, 

Rahmen- (Ring)Wiederholung, Anadiplose, Leitmotiv- oder Echo-

Wiederholung. 
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Die Wiederholung am Anfang der Sätze oder Absätze heißt Anapher 

(griech. das Hinauftragende), die Wiederholung am Ende mehrerer Sätze 

oder Absätze Epipher (griech. das Entgegentragende). Ein Beispiel der 

Anapher: Lämmchen sagt ganz schnell: „Und dann haben wir noch nichts 

für Feuerung. Und nichts für Gas. Und nichts für Licht. Und nichts für 

Porto. Und nichts für Kleidung." (Fallada, Kleiner Mann – was nun?) Die 

emotionale Expressivität dieser fünfmal wiederholten Verneinung verrät 

Verzweiflung und Empörung. Mittels Epipher schildert Feuchtwanger im 

Roman „Exil" charakteristische Eigenschaften einer Person: Er (Herr 

Gingold) tut das alles mit Anteil, er isst beflissen, trinkt beflissen, liest 

beflissen. 

Die Rahmenwiederholung (Ringwiederholung) besteht in der 

Wiederholung derselben Sprachelemente am Anfang und am Ende eines 

Satzes)der Textes: Mutter Mutter! Warum hast du mich allein gelassen, 

warum? (Borchert, Die lange lange Straße lang). Sie horchten beide, 

legten die Köpfe auf die Seite und horchten (Th. Mann, Tristan). 

Anadiplose (griech. Verdoppelung) ist eine Art Kompositionsfuge, 

bei der das letzte Wort (Wortgruppe) eines Satzes (oder eines 

Satzabschnittes) an der Spitze des nächsten Satzes (oder eines 

Satzabschnittes) wieder aufgenommen wird. Das geschieht aber nicht 

wegen des gewöhnlichen Rhema-Thema-Wechsels, sondern ist als 

Stilistikum aufzufassen: Oder war es der Regen? Der Regen auf den 

dunkelroten Ziegeln. Denn es regnete. Regnete ununterbrochen (Borchert, 

Preußens Gloria). 

Die Anadiplose findet auch innerhalb eines Satzes, gewöhnlich mit 

gleichartigen Prädikaten, statt: Sie erzählte... erzählte mit leiser Stimme, 

während die Kerzenflamme lautlose Tänze aufführte (Th. Mann, Der 

Kleiderschrank). Vergleichen wir diesen Satz mit dem einfachen Satzbau: 

Sie erzählte mit leiser Stimme. Die Pause zwischen den zwei Verben 

deutet auf längere Dauer, auf träumerische Stimmung hin (deshalb nennt 

man sie psychologische Pause). Zugleich wird die Wortgruppe mit leiser 

Stimme hervorgehoben. Die Anadiplose schafft einen musikalischen 

Rhythmus, der sonst verloren ginge: 

sie erzählte... 

erzählte mit leiser Stimme, während die Kerzenflamme lautlose 

Tänze aufführte. 

Manche Wiederholungen beruhen auf dem Prinzip der 

grammatischen Wortabwandlung oder der Wortbildung mit derselben 

Komponente: Zur ersten Art gehört die genitivische Steigerung (z.B. das 
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Lied der Lieder, Das Buch der Bücher)mit gehobener Stilfärbung. Als 

Beispiel der zweiten Art dient das Gedicht von Hans Arp „Worte": Aus 

einer Menschenschlange schlangenstehender Menschen werden einige 

Teile von Schlangenworten hörbar. 

Kehrt ein und dasselbe Element unregelmäßig im Text wieder, ohne 

an eine feste Stelle gebunden zu sein, wirkt es wie ein Echo oder 

Leitmotiv. In der Novelle Borcherts „Der Kaffee ist undefinierbar" 

erscheint der Satz: Das Mädchen sah in die Tasse in leicht variierter Form 

neunmal. Der Sinn dieser anscheinend belanglosen Tatsache wird erst 

dann klar, wenn es sich herausstellt, dass der Kaffee in der Tasse vergiftet 

war. 

Die Länge und die Verflechtung der Sätze miteinander dienen als 

Stilmittel: 

- kurze Sätze tragen zur Dynamik der Handlung bei 

-lange Sätze dienen zur erweiterten Beschreibung der Figuren, 

Situation und Objekte. 

- asyndetische Verbindung der Sätze gibt Nervosität, Hektik, 

Aufregung 

- polisyndetische Verbindung wirkt gemäß, statisch, beruhigend. 

 

 

VORLESUNG 5 

 

Thema: Probleme der Makrostilistik. 

 

Plan 

 

I. Die Komposition und die Architektonik. 

II. Die Erzählperspektive. 

III. Arten der Rededarstellung und das Sprachportpät. 

IV. Darstellungsarten. 

 

I. Die Komposition und die Architektonik. 

 

Die Komposition als stilistischer Begriff hat im Laufe von wenigen 

Jahrzehnten eine breite Verwendung gefunden und verfügt über einige 

Definitionen. Eine der Definitionen lautet: 
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die Komposition eines Werkes ist die Einheit von innerem 

(thematisch-gedanklichem) und äußerem (architektonisch formalem) 

Aufbau sowie der Verbindung zwischen beiden (Riesel, 1974, 178). 

Man unterscheidet zwischen Makrokomposition (Komposition eines 

ganzen Kunstwerkes) und Mikrokomposition (Komposition der einzelnen 

Textteile – Kapitel, Absatz). Die Makrokomposition eines Werkes ist seine 

Architektonik, die Entfaltung der Hauptinhaltslinien, ihre Verflechtung 

und gegenseitige Anordnung (Moskalskaja, 1984, 78). Die 

architektonischen Formen bestimmen die Auswahl der kompositionellen 

Formen: so wählt die Form der Tragödie (die Form des Ereignisses, 

teilweise der Person – der tragische Charakter) die adäquate 

kompositionelle Form, die dramatische Form (nach M. M. Bachtin). 

Die Komponenten der Komposition sind Exposition (Einleitung), 

Entwicklung der Handlung, Kulmination und Lösung der Spannung. Das 

Kompositionsschema einer Fabel sieht so aus: Exposition – Dialog und 

Handlungen der Tiere – Moral. Die Komposition eines Märchens besteht 

aus drei Teilen: Anfang – Handlung – Resultat.  

Unter der architektonischen Funktion einer sprachlichen Einheit 

versteht man ihren Beitrag zur Ausgestaltung des gesamten thematischen 

und gedanklichen Gehalts eines Textes aus beliebiger kommunikativer 

Sphäre. Jedes einzelne Satzglied kann architektonische Funktion ausüben 

und damit unterschiedliche Ausdruckswerte der Information von Seiten 

des Senders übermitteln. Architektonik ist die Verbindung der 

Texteinheiten. 

 

II. Die Erzählperspektive. 

 

Die Erzählperspektive ist der Standpunkt, von dem aus einem 

Geschehen aufgefasst und erzählt wird. Das ist das Verhältnis des 

Erzählers als Medium zu den Vorgängen im Werk als Mittel der 

Erzählstrategie. Man unterscheidet im Werk der schöngeistigen Literatur 

die Erzählperspektive des Autors, der Figur, räumliche und zeitliche 

Perspektive. Der Autor gestaltet seine Erzählung entweder als Er-Erzähler 

oder als Ich-Erzähler. Er kann möglichst objektiv, distanziert oder sachlich 

berichten, dann tritt er als Beobachter oder Chronist auf. Der Erzähler 

kann sich ins Geschehen einmischen, seine Meinung äußern, die 

Geschehnisse kommentieren. Dann ist er ein subjektiver Betrachter. Er 

erzählt, schildert, charakterisiert. Er bewegt sich frei zwischen 

Schauplätzen, Gefühlen, Gedanken der Figuren, manchmal tritt er hinter 
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der Figur zurück. Dann geht es um die erlebte Rede oder um den inneren 

Monolog der Figuren, was als Erzählperspektive der handelnden Figur zu 

bezeichnen ist.  

Der Erzähler und die Figuren können verschiedenem Zeitraum 

angehören, deshalb wird zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit 

unterscheiden. Die Erzählzeit wird als Zeitebene des Erzählens bestimmt, 

erzählte Zeit ist die Zeitebene der Handlung.  

Bei der Analyse der Perspektive der handelnden Personen ist zu 

unterscheiden zwischen literarischem Porträt und Sprachporträt. 

Das literarische Porträt entsteht durch äußere und psychologische 

Charakteristik, durch Handlungen und Äußerungen der handelnden 

Personen, durch ihre Namen. Das Sprachporträt ist die Charakteristik der 

Personen durch ihre Sprechweise, durch den Gebrauch verschiedener 

lexischer und grammatischer Mittel.  

 

III. Arten der Rededarstellung und das Sprachporträt. 

 

In einem einzelnen Werk unterscheidet man die Autorensprache und 

die Figurensprache. Die Autorenrede ist die Rede der Erzählfigur. Die 

Figurensprache sind die Äußerungen der im Text erscheinenden Personen. 

 a) bei der direkten Rede kommt der Autor selbst zu Wort. Seine 

Rede äußert sich in Form des Dialogs oder Monologs aus.  

 b) die indirekte Rede ist emotionsarm, wirkt förmlich, sachlich, 

wird häufig in der Sachprosa verwendet zur Wiedergabe des allgemeinen 

Inhalts fremder Rede. 

 c) die erlebte Rede tritt als unentbehrliches Mittel der 

Gestaltung der Figurenperspektive auf. Die inneren geistig-psychischen 

Vorgänge einer dargestellten Person, ihre nicht geäußerten Zweifel, 

Gefühle, Erwägungen werden sprachlich so gefasst, als erlebe sie der 

Autor mit. Die erlebte Rede wird oft durch reflexionskennzeichnende 

Worte eingeleitet: erinnerte sich, versank in Gedanken, dachte. 

Bei der Gestaltung der Erzählperspektive wird oft die 

charakterologische Lexik gebraucht: Wörter und Wendungen 

unterschiedlicher Stilfärbung, die nicht allen Sprachbenutzern 

gleicherweise bekannt sind, da sie zeitliche, territoriale, berufliche, soziale 

Gegebenheit charakterisieren. 

Das Sprachporträt ist eine Teilcharakterisierung einer dargestellten 

Person durch ihre Art, sich sprachlich kundzutun, wobei Alter, Beruf, 
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Bildung, Charakter, Humor, Lebensart, Stimmung usw. Berücksichtigung 

finden (Riesel).  

 

IV. Darstellungsarten. 

 

Die Darstellungsarten sind Textteile, die an eine bestimmte 

sprachstilistische Form gebunden sind je nach dem Zweck und der Art der 

Aussage. Jede Mitteilung ist an einen Empfänger gerichtet und soll 

zweckmäßig ausgeformt werden. Die Hauptarten der Darstellung: 

 a) der Bericht (Sach- und Erlebnisberichte wie Protokolle, 

Chronik, Lebenslauf, Reportage. Der Bericht informiert den Empfänger 

über den Ablauf eines Geschehens. Er soll möglichst vollständig und 

lückenlos sein, die Ereignisse reihen sich in ihrer natürlichen Folge an. Die 

bevorzugte Zeitform ist das Präteritum. Der Bericht ist eine kurze, sachlich 

– nüchterne, folgerichtige Darstellung eines Handlungsablaufs ohne 

ausschmückende Abschweifungen.  

 b) Schilderung (dynamische Beschreibung). Tätigkeiten werden 

beschrieben wie sich die handelnde Person benimmt: Bewegungen, 

Gesten, Mimik, Gefühle, die in den Bewegungen zum Vorschein kommen. 

Verben und Adverbien spielen eine wichtige Rolle im Text. 

 c) die Beschreibung ist eine objektiv-konstatierende Form, in 

hohem Grade informativ. Der Autor wählt ein Objekt, teilt es in 

Bestandteile und beschreibt jeden Teil: Form, Farbe, andere 

Eigenschaften. Die Beschreibung ist eine statische Struktur.  

 d) Erörterung ist nicht unbedingt an die Autorenrede gebunden. 

Der Gedanke kann durch die Rede der handelnden Personen entwickelt 

werden. Relevante Grundelemente dieser Darstellung sind 

kommentierende, argumentierende Elemente.  

 

VORLESUNG 6 

 

Thema: Grammatischer Sprachbau unter dem stilistischen 

Aspekt. 

Plan 

I. Morphologie aus stilistischer Sicht. 

1. Stilwert der Wortarten. Artikelgebrauch. 

2. Stilwert der grammatischen Kategorien (die Modi, die Genera 

Verbi). 

 II. Syntax aus stilistischer Sicht. 
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1. Stilistische Aufgabe der Wortfolge. Verletzung der Wortfolge: 

die Ausklammerung, die Lockerung, die Absonderung, die Isolierung. 

2. Prolepse, Nachtrag, Parenthese 

3. Asyndeton und Polisyndeton. 

 

I. Morphologie aus stilistischer Sicht. 

 

1. Stilwert der Wortarten. Artikelgebrauch. 

 

Jede Wortart zeichnet sich durch lexikalische und grammatische 

Eigenheiten aus, die ihre Bedeutung und ihren Stilwert bedingen. Die 

Wortarten bieten reiche stilistische Möglichkeiten. 

Das Verb ist dazu berufen, Tätigkeiten, Zustände, Ereignisse 

festzusetzen, sie zeitlich zu bestimmen, mit Handlungs- und 

Zustandsträgern zu verknüpfen, die Geschehensrichtung anzugeben, sie 

nach ihrer Realität einzuschätzen. Das Verb verfügt über die Kraft, 

Bewegung, Veränderung, Leben in die Schilderung hineinzutragen. 

Die Adjektive geben objektive oder subjektive Merkmale der 

Gegenstände sowie Einschätzungen oder Beurteilungen der Dinge wieder. 

Sie heben einzelne Besonderheiten des Gegenstandes hervor. Sie besitzen 

eine charakterisierende, urteilende, registrierende Funktion und bilden eine 

Gegensatz zum dynamischen Verbalstil. 

Die Substantive nennen die Namen der Dinge, Wesen und 

Gegenstände. Die höchste Leistung des Substantivs besteht in der 

Fähigkeit, jeden logischen Begriff, der keine unmittelbare Beziehung zur 

Sinnenwelt hat, zu verabsolutieren und zu verselbstständigen. Den 

nächsten Vorzug des Substantivs sehen die Linguisten in seiner 

syntaktischen Biegsamkeit: das Substantiv kann als Subjekt, Objekt, 

Adverbiale und Attribut verwendet werden. 

Mit dem Substantiv ist auf engste der Artikel verbunden. Der 

Artikelgebrauch weist in jedem funktionalen Stil seine Besonderheiten auf. 

So erkennt man den Stil der Alltagsrede an den gekürzten Artikelformen 

und an dem Gebrauch des Artikels vor den Personennamen. Wird der 

Artikel in dieser Position in einem künstlerischen Werk gebraucht, so 

verleiht es dem Stil eine volkstümliche Note. In Märchen erscheint das 

Substantiv zuerst mit dem unbestimmten Artikel und erst dann mit dem 

bestimmten. 

H. Weinreich kommt zu einer Reihe von Schlussfolgerungen: 
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a) der bestimmte Artikel erscheint im Text erheblich häufiger als der 

unbestimmte. Jeder Artikel hat seinen Platz und gehört mit zu den 

Konstituenten des Textes. 

b) der Artikel lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers, des Hörers auf 

bestimmte Informationszonen. Der bestimmte Artikel lenkt die 

Aufmerksamkeit auf die Vorinformation, der unbestimmte – auf die 

Nachinformation. 

c) der erste unbestimmte Artikel signalisiert den Anfang der 

Handlung und der letzte bezeichnet die „Pointe“, um derentwillen die 

Geschichte erzählt wird, zwischen ihnen stehen andere unbestimmte 

Artikel, die wichtige Markierung des Textes bezeichnen. 

d) der bestimmte Artikel erscheint oft im Titel und verleiht ihm die 

Bedeutsamkeit. Der bestimmte Artikel ist ein Verweis auf die 

Vorinformation, über die der Leser nicht verfügt. 

 

2. Stilwert der grammatischen Kategorien (die Modi, die Genera 

Verbi). 

 

Die Modi bilden eine dreigliedrige Opposition: Indikativ/ 

Konjunktiv/ Imperativ. Die Modi dienen wie der Artikel zur Wiedergabe 

der Sehweise, der Einstellung des Sprechers zur Wirklichkeit. 

Der Imperativ ist darauf angelegt, der Aussage ein emotional-

subjektives Gepräge zu verleihen. Nach dem Grad der Intensität und der 

emotionalen Spannung unterscheidet man 3 Arten von Willensäußerung in 

der Form des Imperativs: 

1) offizielle Berichte, Forderungen, Verbote, deren Erfüllung für den 

Empfänger obligatorisch ist. Sie sind kategorisch und nicht emotional. 

2) Genehmigungen, Anweisungen, Ratschläge; der Empfänger ist an 

ihrer Realisierung selbst interessiert, sie wirken weniger kategorisch. 

3) Aufrufe, Appelle, Bitten sind stark emotional. Nur vom guten 

Willen des Empfängers hängt ihre Befolgung ab. 

Die Art der Willensäußerung gehört zur Charakteristik des 

Sprachporträts des Zeitkolorits. Zu der Autorensprache ist er berufen, die 

Darstellung zu beleben, Dynamik hineinzubringen. 

Das Sem des Indikativs „Wirklichkeit“ verleiht der Aussage den 

realistischen Ton des Tatsächlichen, was objektiv meist stimmt. Doch 

kann der Indikativ den Eindruck der Wirklichkeit auch dort erwecken, wo 

es sich um erfundene, phantastische Geschichten oder sogar um absichtlich 

lügenhafte Äußerungen handelt (Märchen, Sagen, Betrug). 
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Der Konjunktiv wird immer dort gebraucht, wo die Äußerung sanft, 

bescheiden, unsicher klingen soll. Die Beweggründe sind: Höflichkeit, 

Annahme, Bescheidenheit. 

Genera verbi  

Die Kategorie der Genera verbi hat eine dreigliedrige Opposition: 

Aktiv/ Passiv/ Stativ. 

Das Passiv wird gebraucht, wenn der Blickpunkt des Autors und 

seine Perspektive mehr auf dem Gegenstand der Handlung, weniger auf 

dem Handlungsträger liegt. Der Gegenstand der Handlung wird schärfer 

hervorgehoben. 

Das Stativ bezeichnet den Zustand des Satzsubjekts, der infolge einer 

abgeschlossenen Handlung eingetreten ist. 

Das 3gliedrige Passiv ist dadurch gekennzeichnet, dass sich in dieser 

Konstruktion die Blickpunktrichtung ändert. Das Passiv schafft eine 

rückläufige Darstellungsperspektive: das Objekt der Handlung - Handlung 

– Urheber (Täter). Der aktive Satz erfolgt den Verlauf der Handlung von 

seinem Ausgangspunkt zu seinem Ziel. Der passive Satz geht vom Ende 

der Handlung her an den Sachverhalt heran. Das zweigliedrige Passiv und 

das Stativ werden als Idealformen für den Stil der Sachprosa anerkannt. 

Feststellungen, Beschreibungen, Denkresultate, Ergebnisse von Versuchen 

sind hier von Belang. Im Vergleich zum Passiv bringt das Stativ weniger 

Bewegung und Lebendigkeit in die Schilderung. Es betont den Abschluss, 

das Ergebnis der Handlung. Das eingliedrige Passiv wird als Mittel der 

Entpersonifizierung gebraucht und häufig dient zum Ausdruck eines 

kategorischen Befehls: Es wird geschlafen! Es kann auch die 

Wiederholung, Dauer, Beständigkeit eines Vorgangs zum Ausdruck 

bringen. 

Das Aktiv stellt die Handlung in ihrer natürlichen 

Geschehensrichtung dar: Urheber (Täter) – Handlung – Objekt der 

Handlung. 

 

II. Syntax aus stilistischer Sicht. 

 

1. Stilistische Aufgabe der Wortfolge. Verletzung der Wortfolge: 

die Ausklammerung, die Lockerung, die Absonderung, die Isolierung. 

 

Der Wortfolge kommen einige Aufgaben zu: a) die strukturbildende 

oder die grammatische bei der Gestaltung der Satzarten und Wortgruppen, 

b) die kommunikative bei der Angabe der Thema – Rhema-Gliederung; c) 
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die stilistische, die die expressive Hervorhebung einzelner Satzteile sowie 

die Auslösung gewisser Stileffekte bewirkt.  

Bei der Erfüllung ihrer stilistischen Leistung unterliegt die Wortfolge 

gewissen Gesetzmäßigkeiten: 

Die erste: die Anordnung der Elemente einer Mitteilung wird von 

ihrem Mitteilungswert bestimmt. Als Ausgangspunkt tritt das Thema der 

Mitteilung, die Basis, gewöhnlich in der Form des Satzsubjekts auf. Die 

übrigen Elemente reihen sich ihrem kommunikativen Gewicht nach ein. 

Der höchste Wert tritt an das Ende. In der Satzfolge verwandelt sich das 

das Rhema des Satzes in das Thema des darauf folgenden Satzes; aus der 

Endstellung rückt es in die Spitzenstellung, während die Endstellung von 

einem neuen Rhema besetzt wird.  

Die zweite Gesetzmäßigkeit besteht im Wechsel der Ein – und 

Ausklammerung. Es sind zwei Parallelnormen, mit deren Hilfe ein Satz 

entweder als eine geschlossene Ganzheit oder als eine Reihe von 

Satzabschnitten gestaltet wird. Bei der Ausklammerung wird ein großer 

satzumfassender Spannungsbogen durch einige kleinere Spannungsbögen 

ersetzt. Dadurch entsteht die Lockerung der Satzstruktur: Plötzlich, keiner 

wusste so recht, wie es kam, fingen beide anzulachen, verrückt und albern 

und toll (Heizuczek, Abschied von den Engeln). Dank der 

Ausklammerung wird der Satz in vier Abschnitte eingeteilt; zugleich wird 

der letzte Teil hervorgehoben, da nach der Entspannung, durch das Verb 

„lachen“ ausgelöst, ein neuer Spannungsbogen einsetzt. 

Die Absonderung ist ein weiterer Begriff als die Ausklammerung; sie 

erfolgt auch in dem Falle, wenn die Rahmenkonstruktion fehlt. Die 

abgesonderten Satzteile werden strukturell und intonatorisch von dem 

übrigen Satz abgehoben. Sie können Vorderstellung, Nachstellung oder 

Zwischenstellung einnehmen: Alle Männer, von Gang und Tisch 

gesprungen, stehen, starr die Augen zur Tür (A. Zweig, Der Streit um den 

Sergeanten Grischa). Der Satz enthält zwei Absonderungen in Zwischen-  

und Nachstellung. Diese Zerstückelung des Satzes verleiht der Aussage 

Lebhaftigkeit, Ungezwungenheit der gesprochenen Rede, Dynamik; sie 

erleichtert das Verständnis.  

Die Parzellierung (die Isolierung) besteht darin, dass einzelne 

Satzglieder oder Satzteile als scheinbar selbstständige Sätze auftreten. 

Punkte schaffen Pausen und erfordern jedes Mal ein Sinken des 

Stimmtons. Die klangliche Selbstständigkeit bewirkt auch eine gewisse 

inhaltliche Selbstständigkeit: Er richtete sich hoch, sprang auf, lief hin und 

her. Lachte. Spielte mit. – Die Rede wirkt zerhakt, nervös, uneben. 
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Die Auflockerung (nominale Ausklammerung): ein Attribut wird 

aus dem Vorfeld des Substantivs, wo es zwischen dem Geleitwort und dem 

Kernwort eingeklammert ist, ins Nachfeld versetzt: Ein herrlicher 

wunderbarer Regen, kalt, klar, stürzte aus dem schwarzen Himmel 

(Kellerman. Der 9. November). Ihre Stilwirkung betrifft die 3. 

Gesetzmäßigkeit, die die Abweichungen von der normativen Wortfolge in 

der Prosa betrifft und auf der Unvorhersagbarkeit beruht. Je stärker die 

Neigung des entsprechenden Satzgliedes zu einer bestimmten Stellung 

verletzt wird, desto stärker wird das verschobene Satzglied hervorgehoben. 

Die vierte Gesetzmäßigkeit besteht in dem polyfunktionalen 

Charakter ein und derselben Wortfolge. 

 

2. Prolepse, Nachtrag, Parenthese 

 

Diese Erscheinungen gehören zu den Abarten der stilistisch 

kolorierten Wortfolge. 

Die Prolepse (Neuansatz) besteht in der Wiederaufnahme eines in 

der Spitzenstellung stehenden abgesonderten Substantivs durch ein 

Pronomen oder Adverb: die Großmutter, sie wusste so viele Märchen zu 

erzählen. Die Prolepse verleiht der Rede Ungezwungenheit, emotionale 

Färbung, einen gewissen Rhythmus. Als Gegenstück zur Prolepse gilt der 

sogenannte Nachtrag. Darunter versteht man die Absonderung eines 

Substantivs, einer Wortgruppe in Schlußstellung, während das Pronomen 

oder Adverb dem Substantiv vorangehen: 

 Oh, daß sie ewig grünen bliebe,  

 Die schöne Zeit der jungen Liebe. (Schiller) 

Die Parenthese (Einschub). Darunter versteht man Schalsätze, 

Schalgruppen, Schalwörter, die mitten in den Satz eingefügt werden, ohne 

formelle Verbindungselemente mit dem übrigen Teil des Satzes. Sie 

werden intonatorisch oder graphisch abgegrenzt. Die Parenthese kann 

expressiv oder sachlich sein. 

 

3. Asyndeton und Polysyndeton. 

 

Unter dem Asyndeton versteht man die konjunktionslose Anreihung 

mehrerer Wörter und Sätze, unter dem Polysyndeton die mehrfache 

Verwendung von Konjunktionen. Bei dem Asyndeton verspürt man eine 

innere Hast, die den Sprechenden auf die Bindeelemente verzichten lässt; 

an Stelle der Konjunktionen tritt die Pause, die Stimme bleibt im Hochton: 
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Der Damm zerschmilzt, das Feld erbraust 

Die Fluten wühlen, die Fläche saust.  (J. Sebus) 

Die polysyndetische Kettenbildung wird auch dann verwendet, wenn 

eine ständige Wiederholung der Vorgänge geschildert wird oder wenn der 

Erzähler ruhig dem Gang der Ereignisse nachgeht: und dann gingen sie in 

den Wald; und dann sahen sie eine alte Hütte, und dann klopften sie an. 

Das Monosyndeton ist die Aufzählung nur mit einem Bindewort, 

meistens zwischen dem vorletzten und letzten Glied: Frost, Dreck, 

Schweiß und Ledergeruch umgaben ihn (Dieter Noll). 
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THEMATIK DER SEMINARSTUNDEN 

 

Seminarstunde 1 

 

1. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Stellung der Stilistik im 

System der Sprachwissenschaft. 

2. Grundbegriffe der Stilistik. 

3. Die stilistische Bedeutung. Die Stilfärbung. 

4. Stilnormen. Verstoß gegen die Norm. 

5. Problem der Stilklassifikation. Funktionalstile. 

 

Seminarstunde 2 

 

Grammatischer Sprachbau unter dem stilistischen Aspekt. 

1. Morphologie aus stilistischer Sicht. 

1.1. Stilwert der Wortarten. Artikelgebrauch. 

1.2. Stilwert der grammatischen Kategorien (die Modi, die Genera 

verbi). 

2. Syntax aus stilistischer Sicht. 

2.1. Stilistische Aufgaben der Wortfolge. Verletzung der Wortfolge 

als Stilmittel: die Ausklammerung, die Lockerung, die Absonderung, die 

Isolierung. 

2.2. Besondere syntaktische Erscheinungen als Stilfiguren. 

Abweichungen vom Grundsatztyp: die Prolepse, der Nachtrag, die 

Parenthese. 

2.3. Stilistischer Wert der asyndetischen und polisyndetischen 

Verbindung bei der Beiordnung und Unterordnung. 

 

Seminarstunde 3 

 

Mittel der Bildkraft und lexisch-grammatische Figuren. 

I. Mittel der Bildkraft. Begriff der Bildkraft. Bildhaftigkeit und 

Bildlichkeit. 

II. Mittel der Bildhaftigkeit. Epitheta und ihre Abarten. 

III. Vergleiche. Vergleichsbasis. Klassifikation der Vergleiche. 

IV. Mittel der Bildlichkeit (Tropen) und ihre Klassifikation. 

V. Abarten der Metaphern:  die Personifizierung,  die Allegorie, das 

Symbol, die Synästhesie. 

VI. Metonymie und ihre Abarten: die Synekdoche, die Bahuvrichi.  
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VII. Mittel der Umschreibung und ihre Abarten: die Periphrase, der 

Euphemismus, die Litotes, die Hyperbel, die Ironie. 

VIII. 1. Lexisch-grammatische Figuren: die Wiederholung, die 

Aufzählung (Klimax und Antiklimax), der Parallelismus, 

Gegensatzfiguren 

 

Seminarstunde 4 

 

Praktische Aufgabe: 

I. Lesen Sie den dargebotenen Text. 

II. Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

 

1) Wer ist der Autor des Werkes? Was können Sie über den Autor 

erzählen? 

2) Wie ist der Titel der Geschichte? Ist es schwer, ohne die 

Geschichte gelesen zu haben, den Inhalt zu erläutern? Worauf weist das 

literarische Gattungswort Märchen im Titel der Kurzgeschichte hin? Auf 

welche Weise ist der erste Satz mit der Gattung Märchen verbunden? 

3) Geben Sie eine kurze Inhaltsangabe. 

4) Schreiben Sie eine inhaltliche Gliederung des Textes. 

5) Was haben Sie über den Herrn Moritz erfahren? Welche 

persönliche Charakteristik fehlt im Text? 

6) Wie wird der Winter in Berlin geschildert? Wie entsteht die 

Steigerung   der Schilderung? 

7) Wie ist der Bau der Sätze, in denen die Stimmung der Berliner 

beim Winterwetter beschrieben wird? Zu welchem Mittel greift der Autor, 

um das leitmotivisch gebrauchte Verb hervorzuheben? 

8) Wie hebt sich die Reaktion der Hunde von dem Schimpfen der 

Menschen ab? Wie empfindet der Leser die Reaktion der Hunde, tragisch 

oder komisch? 

9) Welche Wirkung erreicht der Autor, indem er bei der Aufzählung 

der Blumen die Konjunktion und wiederholt verwendet? Wie heißt eine 

solche Aufzählung?  

10) Durch welche Vokabeln kommt die fröhliche Stimmung des 

Herrn Moritz zur Geltung? 

11) Welchen Gedankengang markiert die Konjunktion aber am 

Anfang des 

Satzes?  
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12) Welche Epitheta veranschaulichen die Änderung der Stimmung 

des Herrn Moritz? 

13) Warum werden Ausrufesätze in der Erzählerrede bei der 

Charakteristik des Polizisten verwendet? Welcher Satz in seiner Rede 

enthält einen offiziellen Tonfall? 

14) Wie ist der Ausgang der Geschichte? Meinen Sie, Herr Moritz ist 

traurig, dass er seine Haare wegen der Blumen verloren hat?  

 

 

Wolf Biermann 

 

Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz ,der eine Glatze kriegte. 

 

Es war einmal ein kleiner älterer Herr, der hieß Moritz und hatte sehr 

große Schuhe und einen schwarzen Mantel dazu und einen langen 

schwarzen Regenschirmstock, und damit ging er oft spazieren. 

Als nun der lange Winter kam, der längste Winter auf der Welt in 

Berlin, da wurden die Menschen allmählich böse. Die Autofahrer 

schimpften, weil die Straßen so glatt waren, dass die Autos ausrutschten. 

Die Verkehrspolizisten schimpften, weil sie immer auf der kalten Straße 

rumstehen mussten. Die Verkäuferinnen schimpften, weil ihre 

Verkaufsläden so kalt waren. Die Männer von der Müllabfuhr schimpften, 

weil der Schnee gar nicht alle wurde. Der Milchmann schimpfte, weil ihm 

die Milch in den Milchkannen zu Eis gefror. Die Kinder schimpften, weil 

ihnen die Ohren ganz rot gefroren waren, und die Hunde bellten vor Wut 

über die Kälte schon gar nicht mehr, sondern zitterten nur noch und 

klapperten mit den Zähnen vor Kälte, und das sah auch sehr böse aus. 

An einem solchen kalten Schneetag ging Herr Moritz mit seinem 

blauen Hut spazieren, und er dachte: „Wie böse die Menschen alle sind, es 

wird höchste Zeit, dass wieder Sommer wird und Blumen wachsen.“ 

Und als er so durch die schimpfenden Leute in der Markthalle ging, 

wuchsen 

ganz schnell und ganz viel Krokusse, Tulpen und Maiglöckchen und 

Rosen und Nelken, auch Löwenzahn und Margeriten auf dem Kopf. Er 

merkte es aber erst gar nicht, und dabei war schon längst sein Hut vom 

Kopf hochgegangen, weil die Blumen immer mehr wurden und auch 

immer länger. 
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Da blieb vor ihm eine Frau stehn und sagte: „Oh, Ihnen wachsen aber 

schöne Blumen auf dem Kopf!“ „Mir Blumen auf dem Kopf!“, sagte Herr 

Moritz, „so was gibt es gar nicht!“ 

„Doch! Schauen Sie hier in das Schaufenster, Sie können sich darin 

spiegeln. Darf ich eine Blume abpflücken?“ Und Herr Moritz sah im 

Schaufensterspiegelbild, dass wirklich Blumen auf seinem Kopf wuchsen, 

bunte und große, vielerlei Art, und er sagte: „Aber bitte, wenn Sie eine 

wollen …“ 

„Ich möchte gerne eine kleine Rose“, sagte die Frau und pflückte 

sich eine. 

„Und ich eine Nelke für meinen Bruder“, sagte ein kleines Mädchen, 

und Herr Moritz bückte sich, damit das Mädchen ihm auf den Kopf langen 

konnte. Er brauchte sich aber nicht so sehr tief zu bücken, denn er war 

etwas kleiner als andere Männer. Und viele Leute kamen und brachen sich 

Blumen vom Kopf des kleinen Herrn Moritz, und es tat ihm nicht weh, 

und die Blumen wuchsen immer gleich nach, und es kribbelte so schön am 

Kopf, als ob ihn jemand freundlich streichelte, und Herr Moritz war froh, 

dass er den Leuten mitten im kalten Winter Blumen geben konnte. Immer 

mehr Menschen kamen zusammen und lachten und wunderten sich und 

brachen sich Blumen vom Kopf des kleinen Herrn Moritz, und keiner, der 

eine Blume erwischt hatte, sagte an diesem Tag noch ein böses Wort. Aber 

da kam auf einmal auch der Polizist Max Kunkel. Max Kunkel war schon 

seit zehn Jahren in der Markthalle als Markthallenpolizist tätig, aber so 

was hatte er noch nicht gesehn! Mann mit Blumen auf dem Kopf! Er 

drängelte sich durch die vielen lauten Menschen, und als er vor dem 

kleinen Herrn Moritz stand, schrie er: 

„Wo gibt’s denn so was! Blumen auf dem Kopf, mein Herr! Zeigen 

Sie doch mal bitte sofort Ihren Personalausweis!“ Und der kleine Herr 

Moritz suchte und suchte und sagte verzweifelt: „Ich habe ihn doch immer 

bei mir gehabt, ich hab ihn doch in der Tasche gehabt!“ Und je mehr er 

suchte, umso mehr verschwanden die Blumen auf seinem Kopf. 

„Aha“, sagte der Polizist Max Kunkel, „Blumen auf dem Kopf haben 

Sie, aber keinen Ausweis in der Tasche!“ 

Und Herr Moritz suchte immer ängstlicher seinen Ausweis und war 

ganz rot vor Verlegenheit, und je mehr er suchte - auch im Jackenfutter -, 

um so mehr schrumpften die Blumen zusammen, und der Hut ging 

allmählich wieder runter auf den Kopf! In seiner Verzweiflung nahm Herr 

Moritz seinen Hut ab, und siehe da, unter dem Hut lag in der abgegriffenen 

Gummihülle der Personalausweis. Aber was noch!? Die Haare waren alle 
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weg! Kein Haar mehr auf dem Kopf hatte der kleine Herr Moritz. Er strich 

sich verlegen über den kahlen Kopf und setzte dann schnell den Hut drauf. 

„Na, da ist ja der Ausweis“, sagte der Polizist Max Kunkel 

freundlich, „und 

Blumen haben Sie ja wohl auch nicht mehr auf dem Kopf, wie?!“ 

„Nein …“, sagte Herr Moritz und steckte schnell seinen Ausweis ein 

und lief, so schnell man auf den glatten Straßen laufen konnte, nach 

Hause. Dort stand er lange vor dem Spiegel und sagte zu sich: „Jetzt hast 

du eine Glatze, Herr Moritz!“ 
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LÖSUNGEN 

 

2. Das Wort Märchen weist auf den fantastischen Inhalt hin: das 

Wachsen der Blumen auf dem Kopf. Der typische Einstieg in ein Märchen: 

Es war einmal … 

4. 1) Das Wirken des Wetters im Winter auf die Stimmung der 

Menschen. 2) Die Rolle der Blumen für die Besänftigung der Menschen. 

3) Das Wirken der offiziellen Behörden auf die einfachen Menschen. 4) 

Das Ergebnis der Situation für den Herrn Moritz. 

5. Der Leser erfährt bloß, dass er ein älterer Herr ist und wie er 

gekleidet ist. Die Kleidung könnte auf seinen Geschmack hinweisen (er ist 

altmodisch) und auf seine soziale Stellung (er gehörte zum Mittelstand). 

Seine Gutherzigkeit offenbart sich erst nach seiner Tat: nach dem 

Verteilen der Blumen an seine Mitmenschen. 

6. Der Winter wird durch das Empfinden der Menschen 

charakterisiert. Seine Merkmale sind die üblichen: kalt, schneereich, 

Glatteis, frieren, lang. Die Steigerung der Charakteristik entsteht durch den 

Superlativ der längste Winter und durch die Hyperbel (der längste Winter) 

auf der Welt. 

7. Die Reaktion der Menschen auf den Winter ist durch das Epitheton 

böse wiedergegeben und das Verb schimpfen, das wiederholt gebraucht 

wird und dadurch einen leitmotivischen Charakter bekommt. Unterstrichen 

wird es durch die Kursivschrift. Da verschiedene Berufsvertreter den 

Winter einschätzen, sind die Sätze syntaktisch parallel gebaut: Satzgefüge 

mit den nachfolgenden Kausalsätzen, die auf die Missstimmung der 

Menschen hinweisen. 

8. Vor Kälte verlieren die Hunde die Lust zum Bellen. Ihr Zittern und 

Klappern wirkt tragisch. 

9. Die mehrmalige Wiederholung der Konjunktion und schafft einen 

besonderen Rhythmus, was der emotional gefärbten Rede eigen ist. Dieses 

Mittel heißt Polysyndeton. Es kommt auch im Satz vor, in dem die 

Änderung der Stimmung der Menschen nach dem Erhalten der Blumen 

geschildert wird: „Immer mehr Menschen kamen zusammen und lachten 

und wunderten sich und brachen sich Blumen vom Kopf des kleinen Herrn 

Moritz …“ 

10. Es tat ihm nicht weh, es kribbelte so schön am Kopf, als ob 

jemand freundlich streichelte, Herr Moritz war froh… 

11. Sie markiert die unerwartete Änderung der Stimmung, z. B. beim 

Erscheinen des Polizisten. 
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12. verzweifelt, ängstlich 

13. Sie geben die Empörung des Polizisten wieder, in den Blumen 

sieht er die Verletzung der Ordnung, für die er zuständig ist. „Zeigen Sie 

doch mal bitte Ihren Personalausweis!“ 
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REDEWENDUNGEN ZUR TEXTINTERPRETATION 

 

Der dargebotene Text (der angeführte Auszug) ist dem Buch/ dem 

Roman … entnommen 

Die vorliegende Geschichte, der gelesene Text heißt… 

Der Titel deutet auf den inneren Sinn … 

Der Titel kann so verstanden werden … 

Ohne die Geschichte gelesen zu haben, ist es schwer (leicht), den 

Inhalt zu erläutern. 

Leider ist der Name des Autors kein Begriff für mich. 

Der Name des Autors sagt mir nichts, aber ich kann vermuten, 

dass… 

Der Verfasser der Geschichte ist … 

Die Novelle wurde von … verfasst. 

Der Roman wurde von … geschaffen. 

 

Das Thema des Textes ist … 

Der Text ist dem Thema … gewidmet. 

Der Autor behandelt folgendes Thema. 

Der Text stellt eine meisterhafte Schilderung des Gemütszustandes 

eines Menschen in der extremen Situation/ eines Familienkonfliktes/ 

Beziehungen zwischen Generationen, die Eltern-Kinderbeziehungen, das 

Problem der Einsamkeit und Liebe, ein Ereignis aus dem Leben von 

…,das Problem der Überwindung des Nichtverstehens zwischen …, der 

Wahl zwischen Pflicht und Versuchung/ wahren und falschen Werten, der 

Suche nach dem Lebenssinn, der Rolle des Zufalls im Leben der 

Menschen, das Problem der Einsamkeit der Menschen, das Problem der 

Ausländer dar. 

Wahre Ereignisse liegen dem Inhalt zugrunde. 

Der Autor berührt die wichtigen Probleme des menschlichen Daseins 

(das Leben der Menschen in der Kriegszeit, Nachkriegszeit). 

Die Ich-Form ermöglicht den unmittelbaren Verkehr zwischen dem 

Autor und dem Leser. 

Der Name des Haupthelden ist nicht angegeben. Es trägt zur 

Verallgemeinerung bei. 

 

Ich möchte mit der kurzen Inhaltsangabe fortsetzen. 

Ich möchte den Inhalt des Textes/ der Geschichte kurz wiedergeben. 
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Die Handlung spielt sich in Deutschland/ in unserer Zeit/ in den 

zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ab. 

Es geht…, es handelt sich um …. 

Der Text hat eine (keine) klassische Komposition. Es gibt eine 

(keine) Einleitung (Exposition). Die folgende Textstelle (ich möchte 

zitieren) bildet die Kulmination. Die Erzählung hat einen offenen Schluss, 

er zwingt zum Nachdenken. 

Die Hauptgestallt wird durch die Autorenrede, die Handlungen, das 

Sprachporträt, die innere Rede, die Worte der anderen Personen 

charakterisiert. 

Zur Beschreibung des Äußeren des Haupthelden/ zum bildlichen 

Ausdruck der Gedanken gebraucht der Autor Metaphern, Vergleiche, 

Epitheta, Wiederholungen, Symbole, Gegenüberstellung …. 

Ich glaube, es ist dem Autor gelungen, das Problem wahrheitsgetreu 

(realistisch, ironisch) darzustellen.  
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PRAKTISCHE AUFGABEN 

 

MITTEL DER BILDKRAFT. SPRACHLICHE BILDER 

 

1. Unterstreichen Sie im folgenden Text Epitheta, teilen Sie sie in 

logisch-sachlich konkretisierende und bewertende ein. Welche Epitheta 

sind vorherrschend? Bestimmen Sie die stilistische Wirkung von 

Epitheta.  
 

Es war ein Mann von vierzig Jahren. Kurzgliedrig und beleibt, trug 

er einen weit offenstehenden Rock aus braunem Loden, eine helle und 

geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch bedeckte und auf 

der eine goldene Uhrkette mit einem wahren Bukett, einer ganzen 

Sammlung aus Horn, Knochen, Silber und Korallen prangte – ein 

Beinkleid ferner von unbestimmter graugrüner Farbe, welches zu kurz war 

und aus ungewöhnlich steifem Stoff gearbeitet schien, denn seine Ränder 

umstanden unten kreisförmig und faltenlos die Schäfte der kurzen und 

breiten Stiefel. – Der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund 

überhängende Schnurrbart gab dem kugelrunden Kopfe mit seiner 

gedrungenen Nase und seinem ziemlich dünnen und unfrisierten Haar 

etwas Seehundartiges. Die „Fliege“, die der fremde Herr zwischen Kinn 

und Unterlippe trug, stand im Gegensatz zum Schnurrbart ein wenig 

borstig empor. Die Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben 

und gleichsam hinaufgeschoben zu den Augen, die sie zu zwei ganz 

schmalen, hellblauen Ritzen zusammenpressten und in deren Winkeln sie 

Fältchen bildeten. Dies gab dem solcherart verquollenen Gesicht einen 

Mischausdruck von Ergrimmtheit und biederer, unbeholfener, rührender 

Gutmütigkeit. Unterhalb des kleinen Kinnes lief eine steile Linie in die 

schmale weiße Halsbinde hinein… die Linie eines kropfartigen Halses, der 

keine Vatermörder geduldet haben würde. Untergesicht und Hals, 

Hinterkopf und Nacken, Wangen und Nase, alles ging ein wenig formlos 

und gepolstert ineinander über… Die ganze Gesichtshaut war infolge aller 

dieser Schwellungen über die Gebühr straff gespannt und zeigte an 

einzelnen Stellen, wie am Ansatz der Ohrläppchen und zu beiden Seiten 

der Nase, eine spröde Rötung… In der einen seiner kurzen, weißen und 

fetten Hände hielt der herr seinen Stock, in dem anderen ein grünes 

Tirolerhütchen, geschmückt mit einem Gemsbart.  

(Thomas Mann, Buddenbrooks)  
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2. Charakterisieren Sie im folgenden Text Epitheta und Mittel des 

bildlichen Ausdrucks, bestimmen Sie ihre Art und ihre stilistische 

Wirkung.  
 

Wieder schönes, liebes Sonntagswetter. Ich bestieg Hügel und Berge, 

betrachtete, wie die Sonne den Nebel zu verscheuchen suchte, wanderte 

freudig durch die schauernden Wälder, und um mein träumendes Haupt 

klingelten die Glockenblümchen von Goslar. In ihren weißen 

Nachthemden standen die Berge, die Tannen rüttelten sich den Schlaf aus 

den Gliedern, der frische Morgenwind frisierte ihnen die herabhängenden, 

grünen Haare, die Vöglein hielten Betstunde, das Wiesental blitzte wie 

eine diamantenbesäete Golddecke, und der Hirt schritt darüber hin mit 

seiner läutenden Herde. Ich mochte mich wohl eigentlich verirrt haben. 

Man schlägt immer Seitenwege und Fußsteige ein, und glaubt dadurch 

näher zum Ziele zu gelangen. Wie im Leben überhaupt, geht’s uns auch 

auf dem Harze. Aber es gibt immer gute Seelen, die uns wieder auf den 

rechten Weg bringen; sie tun es gern und finden noch obendrein ein 

besonderes Vergnügen daran, wenn sie uns mit selbstgefälliger Miene und 

wohlwollend lauter Stimme bedeuten: welche großen Umwege wir 

gemacht, in welche Abgründe und Sümpfe wir versinken konnten, und 

welch Glück es sei, dass wir so wegkundige Leute, wie sie sind, noch 

zeitig angetroffen.  

(H. Heine „Harzreise“) 

 

GRAMMATIK DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE 

AUS STILISTISCHER SICHT 

 

Bestimmen Sie die stilistische Wirkung der Ausrufesätze. 

Mailied 

(J.W. Goethe) 

Wie herrlich leuchtet 

Mir die Natur! 

Wie glänzt die Sonne! 

Wie lacht die Flur! 

Es dringen Blüten 

Aus jedem Zweig 

Und tausend Stimmen 

Aus dem Gesträuch, 

Und Freud und Wonne 

Aus jeder Brust. 

O Erd, o Sonne! 

O Glück, o Lust! 

O Lieb, o Liebe! 

So golden schön, 

Wie Morgenwolken 

Auf jeden Höhn!... 

O Mädchen, Mädchen, 

Wie lieb ich dich! 



49 

Wie blinkt dein Auge! 

Wie liebst du mich! 

So liebt die Lehrche 

Gesang und Luft, 

Und Morgenblumen 

Den Himmelsduft … 

 

LEXIKALISCH-GRAMMATISCHE STILFIGUREN 

 

1. Bestimmen Sie die Art der Wiederholungen in folgenden 

Texten:  
 

1. Er tut das alles mit Anteil, er isst beflissen, trinkt beflissen, 

schmatzt beflissen, schimpft beflissen, lobt beflissen, liest beflissen. (L. 

Feuchtwanger)  

2. Mutter, Mutter! Warum hast du mich allein gelassen, warum? (W. 

Borchert)  

3. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz schlug meine 

Zähne knirschend aneinander; ich weinte nicht. Mein königliches Blut 

floss schändlich unter unbarmherzigen Streichen; Ich sah auf dich und 

weinte nicht…“ (F. Schiller)  

4. Sie erzählte... erzählte mit leiser Stimme, während die 

Kerzenflamme lautlose Tänze aufführte. (Th. Mann)  

5. Mutter, Mutter! Warum hast du mich allein gelassen, warum?  

 

2. Bestimmen Sie lexichkalis-grammatische Stilfiguren und ihre 

stilistische Wirkung in folgenden Gedichten von H. Heine.  

 

Lyrisches Intermezzo  
 

Und wüssten’s die Blumen, die kleinen,  

Wie tief verwundet mein Herz,  

Sie würden mit mir weinen,  

Zu heilen meinen Schmerz.  
 

Und wüssten’s die Nachtigallen,  

Wie ich so traurig und krank,  

Sie ließen fröhlich erschallen  

Erquickenden Gesang  
 

Und wüssten sie meine Wehe,  

die goldenen Sternelein,  

Sie kämen aus ihrer Höhe,  

Und sprächen Trost mir ein.  
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Die alle können’s nicht wissen,  

Nur eine kennt meinen Schmerz:  

Sie hat ja selbst zerrissen,  

Zerrissen mir das Herz. (H. Heine)  

 

Lyrisches Intermezzo  
 

Die Linde blühte, die Nachtigall sang,  

Die Sonne lachte mit freundlicher Lust;  

Da küsstest du mich, und dein Arm mich umschlang,  

Da presstest du mich an die schwelende Brust.  

Die Blätter fielen, der Rabe schrie hohl,  

Die Sonne grüßte verdrossenen Blicks;  

Da sagten wir frostig einander: „Leb wohl!“  

Da knickstest du höflich den höflichsten Knicks. (H. Heine)  

 

 

3. Analysieren Sie die Wortwahl und den Satzbau des Textes. 

Bestimmen Sie die führenden stilistischen Mittel und ihre Rolle.  

 

DER 9. NOVEMBER       B. Kellermann  

Erstes Buch  

XIII  
 

Nacht, der Regen rieselte, schwarzer Regen.  

Die Riesenstadt schlief, sie keuchte im Schlaf. Die Menschen 

schwitzten in ihren Betten, trotz der eisigen Kalte der Wohnungen. Der 

kalte Schweiß stand auf ihren Stirnen, mit offenen Augen starrten sie in 

die Dunkelheit. Es war nicht mehr wie früher, da die Riesenstadt nachts 

aufschrie – weißt du noch, am Anfang des Krieges? In jeder Nacht gellten 

entsetzliche Schreie aus den Häusern und Höfen, furchtbares Jammern und 

verzweifeltes Schluchzen – die Depeschen regneten herab auf die 

Riesenstadt: gefallen, gefallen dein Sohn, dein Gatte, dein Geliebter, der 

Ernährer deiner Kinder, gefallen, gefallen – und die Riesenstadt schrie! 

Das Geläute der Glocken, die die Siege feierten, summte noch in der Luft, 

mit Blumen geschmückte Junglinge und bärtige Männer stürzten sich 

hinaus –  

Nun schrien sie nicht mehr, sie lagen still, die verkrallten Finger in 

die Brust geschlagen, sie setzten sich in den Betten auf und flüsterten – 

einen Namen.  
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Still lag die große Stadt und dunkel.  

Erloschen die Feuersbrünste, die nächtlich aus den Bahnhöfen 

emporloderten und den Himmel röteten, früher, nur noch scheue 

Lichtnebel über der unendlichen Finsternis der verkohlten Stadt. Heulend 

und winselnd rollten die Züge zwischen den finsteren Häusern. Es waren 

die Transporte, die des Nachts in die Stadt schlichen, in die halbdunklen 

Bahnhöfe, und die blutenden Menschen von den Schlachtfeldern brachten. 

Dieselben, die mit Blumen geschmückt die Stadt verlassen hatten. Der Tag 

durfte sie nicht erblicken. Riesenschatten schwankten über die hohen, 

verstaubten Bahnhofsmauern, Tragbahren glitten hin und her, Automobile 

schlichen auf ihren Gummirädern verstohlen durch die Straßen, hin und 

zurück, hin und zurück. Dann erloschen die Bahnhöfe und versanken in 

die Dunkelheit, bis wieder ein Zug winselte und schrie: ich bringe sie …  

Und wieder schwankten die Riesenschatten über die verstaubten 

Backsteinwände, wieder glitten die Tragbahren hin und her, wieder 

schlichen die Automobile auf ihren Gummirädern verstohlen durch die 

Straßen, hin und zurück. Die ganze Nacht hindurch, jede Nacht.  

Schon winselt ein neuer Zug – und viele sind noch unterwegs, weit 

draußen zwischen den Kartoffeläckern und Rübenfeldern, über die der 

Regen fegt. Viele, aber Tausende –  

In jeder Nacht schlägt die Flut des blutigen Ozeans bis ins Herz der 

Stadt.  

Im Grauen des Tages aber fahren die stillen Wagen von den 

Lazaretten durch die Vorstädte, immer weiter, bis zu den Friedhöfen. Mit 

Kisten beladen. Darin liegen sie, die mit Blumen geschmückt hinauszogen, 

ohne Kleider, ohne Stiefel, ohne Wäsche, nackt, aber sie frieren nicht 

mehr. Es ist Anfang Februar des Jahres 1918 –  

Stumm fließen die Straßen dahin, ohne Ende. Höhnische Gespenster 

die Laternen an den Ecken. An den ausgebrannten Häusern hängen 

windschief die Firmenschilder. Riesenbuchstaben, kalt, bleich, Leichen. 

Die Namen sind nicht mehr, die Firmen sind erloschen, die Magazine sind 

leer. In der finsteren Nacht kommen die Schatten zurück, sitzen an den 

Schreibtischen der Büros, schleichen durch die leeren Magazine. Schatten 

wimmeln die Teppen herab, Boten, Briefträger – gefallen. Straßenkehrer 

fegen die finsteren Straßen, gefallen. Schatten von Omnibussen huschen 

zwischen den Fluten treibender Schatten dahin, die Straßen 

überschwemmen, ein Meer. Die Kutscher von Omnibussen gefallen, die 

flinken Pferde – gefallen. In jeder Nacht kehren die Toten in die tote 

Riesenstadt zurück.  
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Ängstlich lugt der Wächter um die Ecke. Seine Zähne klappern vor 

Furcht, die leichenhaften Riesenbuchstaben an den Häuserwänden starren 

auf ihn, sie winken, sie lächeln so eigentümlich – ach!  

Da erzittert die tote Straße! Ein Schritt dröhnt, rasch, eilig. Ein 

Sturmschritt, der Schritt eines Läufers, der dahinjagt. Eine Stimme ruft. 

Die schlaflosen Menschen in den kalten Betten richten sich auf: 

schauerlich hallt die Stimme durch die dunkle Stadt. Die schweißigen 

Haare sträuben sich – was ruft er? Wieder? Wie in jeder Nacht…  

Ein weiter, feldgrauer Soldatenmantel flattert um die dunkle Ecke. Er 

jagt durch die Straßen! Hände zum Fluch gestreckt, züngeln empor. 

Dröhnend rollt die Stimme über die schwarzen Häuser.  

„Wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen!“  

Sind es diese Worte?  

Die Menschen, die in den Betten horchen, verstehen die Worte nicht. 

Es sind uralte Worte, tausendjährige, sie fühlen es, es sind Worte des 

Fluchs und des Untergangs.  

Der Wächter entflieht. Ein Soldat! Flink sind sie heute mit dem 

Messer…  

In der Ferne schon hallt die Stimme. Sie rollt die endlosen Straßen 

entlang, hinaus in die Vorstädte, hinaus auf das flache Feld. Lange noch 

hängt ihr Hall zwischen den schlafenden Häusern.  

Die Hausecken sind finster. Aber sobald der weite Soldatenmantel an 

ihnen vorüberflattert, strahlt plötzlich Licht aus den dunklen Wänden: die 

schwarzen Steine haben ein Auge aufgeschlagen. Ein Wort leuchtet aus 

der Dunkelheit:  

„ALLE VÖLKER SIND BRÜDER!“ 

Kalkweiß flattert der weite Soldatenmantel im Schein einer fernen 

Laterne – schon ist er verschwunden. –  

Wieder ist es still, wieder liegt die Riesenstadt tot wie eine Stadt aus 

Asche.  

Draußen aber, die Vorstädte gleißten. Um die Stadt aus Asche 

schwang ein Gürtel blendenden Lichts – die gleißenden Feenpaläste der 

Fabriken schwammen in der Nacht. Der rote Dampf zischte, aus den 

Schloten quollen Schatten, dick und schwarz wie bei Kriegsschiffen in 

voller Fahrt. Die Räder schwangen, der Boden zitterte. Aber Tausende 

standen an den Drehbänken, das Öl spritzte. Aber Tausende schleppten 

Granaten, schraubten, polierten. Aber Tausende von übernächtigen 

bleichen Arbeiterinnen saßen im grellen Licht der Bogenlampen an den 

Arbeitstischen, füllten, wogen, verschnürten.  
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Und die schweren Züge keuchten dahin, hinaus.  

Das ganze Land arbeitete in dieser Nacht, in jeder Nacht, Millionen 

Hände – der Tod war ihr Besteller. 

 

MITTEL ZUM AUSDRUCK VON HUMOR UND SATIRE 

 

1. Bestimmen Sie Mittel zum Ausdruck von Humor und Satire:  
 

1. Im Laufe der Jahre war Andreas’ kindliche Anhänglichkeit in 

einer zerstörerischen Hassliebe untergegangen. (L. Frank)  

2. Die Priester sind Kenner des Jenseits und des Weins. (E.M. 

Remarque)  

3. Im Besuchszimmer riecht es nach Bohnerwachs, Tugend und 

Seife. (E. M. Remarque)  

4. Er ließ nicht das Geringste von seiner starken „schwachen Seite“ 

vermuten. (Th. Fontane)  

5. Als Beethoven erfuhr, Bachs letzte Tochter lebe in kümmerlichen 

Verhältnissen, bestimmte er den Ertrag eines seiner Werke für sie und 

schrieb in einem Aufruf, die Musikfreunde sollten dafür sorgen, dass 

dieser Bach nicht vertrockne.  

6. Als Boxer ist er Federgewicht (55 kg); als Künstler ist er 

Schwergewicht… Dieser dünne Otto ist ein dicker Nagel zu jenem Sarg, in 

welchem die abstrakte Kunst hoffentlich bald begraben wird. (über den 

Maler Otto Nagel) 

 

 

2. Lesen Sie den Text und charakterisieren Sie Mittel zum Ausdruck 

von Humor und Satire und ihre stilistische Rolle.  
 

H. Heine  

IDEEN. DAS BUCH LE GRAND.  

 

Kapitel VI  

 

Als ich erwachte, schien die Sonne wieder wie gewöhnlich durch das 

Fenster, auf der Straße ging die Trommel, als ich in unsre Wohnstube trat 

und meinem Vater, der im weißen Pudermantel saß, einen guten Morgen 

bot, hörte ich, wie der leichtfüßige Friseur ihm während des Frisierens 

haarklein erzählte: dass heute auf dem Rathause dem neuen Großherzog 
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Joachim gehuldigt werde und dass dieser von der besten Familie sei und 

die Schwester des Kaiser Napoleon zur Frau bekommen und auch wirklich 

viel Anstand besitze und sein schönes schwarzes Haar in Locken trage und 

nächstens seinen Einzug halten und sicher allen Frauenzimmern gefallen 

müsse. Unterdessen ging das Getrommel draußen auf der Straße immer 

fort, und ich trat vor die Haustür und besah die einmarschierenden 

französischen Truppen, das freudige Volk des Ruhmes, das singend und 

klingend die Welt durchzog, die heiter-ernsten Grenadiergesichter, die 

Bärenmützen, die dreifarbigen Kokarden, die blinkenden Bajonette, die 

Voltigeurs voll Lustigkeit und Point d’honneur und den allmächtig großen, 

silbergestickten Tambour-Major, der seinen Stock mit dem vergoldeten 

Knopf bis an die erste Etage werfen konnte und seine Augen sogar bis zur 

zweiten Etage – wo ebenfalls schöne Mädchen am Fenster saßen. Ich 

freute mich, dass wir Einquartierung bekämen – meine Mutter freute sich 

nicht – und ich eilte nach dem Marktplatz. Da sah es ganz anders aus, es 

war, als ob die Welt neu angestrichen worden, ein neues Wappen hing am 

Rathause, das Eisengeländer an dessen Balkon war mit gestickten 

Sammetdecken überhängt, französische Grenadiere standen Schildwache, 

die alten Herren Ratsherren hatten neue Gesichter angezogen und trugen 

ihre Sonntagsröcke und sahen sich an auf Französisch und sprachen bon 

jour, aus allen Fenstern guckten Damen, neugierige Bürgersleute und 

blanke Soldaten füllten den Platz, und ich nebst andern Knaben, wir 

kletterten auf das große Kurfürstenpferd und schauten davon herab auf das 

bunte Marktgewimmel.  

Nachbars-Pitter und der lange Kurz hätten bei dieser Gelegenheit 

beinahe den Hals gebrochen, und das wäre gut gewesen, denn der eine 

entlief nachher seinen Eltern, ging unter die Soldaten, desertierte und 

wurde in Mainz totgeschossen, der andre aber machte geographische 

Untersuchungen in fremden Taschen, wurde deshalb wirkendes Mitglied 

einer öffentlichen Spinnanstalt, zerriss die eisernen Bande, die ihn an das 

Vaterland fesselten, kam glücklich über das Wasser und starb in London 

durch eine allzu enge Krawatte, die sich von selbst zugezogen, als ihm ein 

königlicher Beamter das Brett unter den Beinen wegriss.  

Der lange Kurz sagte uns, dass heute keine Schule sei, wegen der 

Huldigung. Wir mussten lange warten, bis diese losgelassen wurde. 

Endlich füllte sich der Balkon des Rathauses mit bunten Herren, Fahnen 

und Trompeten, und der Herr Bürgermeister in seinem berühmten roten 

Rock hielt eine Rede, die sich etwas in die Länge zog, wie Gummi-

Elastikum oder wie eine gestrickte Schlafmütze, in die man einen Stein 
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geworfen – nur nicht den Stein der Weisen – und manche Redensarten 

konnte ich ganz deutlich vernehmen, z.B. dass man uns glücklich machen 

wolle – und beim letzten Wort wurden die Trompeten geblasen und die 

Fahnen geschwenkt und die Trommel gerührt und Vivat gerufen – und 

während ich selber Vivat rief, hielt ich mich fest an den alten Kurfürsten. 

Und das tat not, denn mir wurde ordentlich schwindlich, ich glaubte schon, 

die Leute ständen auf den Köpfen, weil sich die Welt herumgedreht, das 

Kurfürstenhaupt mit Allongeperücke nickte und flüsterte: „Halt fest an 

mir!“ – und erst durch das Kanonieren, das jetzt auf dem Walle losging, 

ernüchterte ich mich und stieg vom Kurfürstenpferd langsam wieder 

herab-  

Als ich nach Hause ging, sah ich wieder, wie der tolle Aloisius auf 

einem Bein tanzte, während er den Namen der französischen Generale 

schnarrte, und wie sich der krumme Gumpertz besoffen in der Gosse 

herumwälzte und „Ca ira, ca ira“ brüllte, und zu meiner Mutter sagte 

ich:“Man will uns glücklich machen und deshalb ist heute keine Schule.“  

 

die Bärenmütze – die Soldaten trugen Mützen aus dichtem und 

langem Fell  

der Voltigeur (franz.) – der Kunstreiter  

point d’honneur (franz.) – die Ehrensache  

die Allongeperücke (franz.) – Männerperücke mit langen Locken  

„Ca ira, ca ira“ (franz.) – ‚es wird gehen‘, der Refrain eines 

bekannten französischen Revolutionsliedes von 1789, der Carmagnole  

Ça ira (franz.) wörtlich: ‚das wird gehen‘, im übertragenen Sinn: 

‚wir werden es schaffen‘) bezeichnet den Beginn eines bekannten 

Kampfliedes aus der Zeit der Französischen Revolution, das während des 

Föderationsfestes vom 14. Juli 1790 entstand. Es rief zum Kampf gegen 

Aristokratie, Klerus und Adel auf.  
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TEST ZUR KONTROLLE 

 

1) Absolute stilistische Bedeutung ist … 

a) innere qualitative Wesensmerkmale eines Funktionalstils, die ein 

bestimmtes System der sprachlichen Mittel zu ihrer Aktualisierung nach 

sich ziehen. 

b) eine linguistische Erscheinung, die die qualitative und quantitative 

Verwendung der sprachlichen Einheit im Kontext bedingt 

c) Stilfärbung der sprachlichen Einheit im Kontext 

d) die Gesamtheit von Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, 

Vorstellungen, die der Sender durch die sprachstilistische Gestaltung des 

ganzen Kontextes dem Empfänger verständlich macht. 

e) ein historisch veränderliches, durch gesellschaftliche 

Determinanten bedingtes System der Sprache, objektiv verwirklicht durch 

eine qualitativ und quantitativ geregelte Gesamtheit sprachlicher Mittel 

 

2) Stil ist… 

a) innere qualitative Wesensmerkmale eines Funktionalstils, die ein 

bestimmtes System der sprachlichen Mittel zu ihrer Aktualisierung nach 

sich ziehen. 

b) eine linguistische Erscheinung, die die qualitative und quantitative 

Verwendung der sprachlichen Einheit im Kontext bedingt 

c) Stilfärbung der sprachlichen Einheit im Kontext 

d) die Gesamtheit von Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, 

Vorstellungen, die der Sender durch die sprachstilistische Gestaltung des 

ganzen Kontextes dem Empfänger verständlich macht. 

e) ein historisch veränderliches, durch gesellschaftliche 

Determinanten bedingtes System der Sprache, objektiv verwirklicht durch 

eine qualitativ und quantitativ geregelte Gesamtheit sprachlicher Mittel 

 

3) Unter stilistischen Konnotationen versteht man … 

a) innere qualitative Wesensmerkmale eines Funktionalstils, die ein 

bestimmtes System der sprachlichen Mittel zu ihrer Aktualisierung nach 

sich ziehen. 

b) eine linguistische Erscheinung, die die qualitative und quantitative 

Verwendung der sprachlichen Einheit im Kontext bedingt 

c) Stilfärbung der sprachlichen Einheit im Kontext 
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d) die Gesamtheit von Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, 

Vorstellungen, die der Sender durch die sprachstilistische Gestaltung des 

ganzen Kontextes dem Empfänger verständlich macht. 

e) ein historisch veränderliches, durch gesellschaftliche 

Determinanten bedingtes System der Sprache, objektiv verwirklicht durch 

eine qualitativ und quantitativ geregelte Gesamtheit sprachlicher Mittel 

 

4) Stilzüge sind … 

a) innere qualitative Wesensmerkmale eines Funktionalstils, die ein 

bestimmtes System der sprachlichen Mittel zu ihrer Aktualisierung nach 

sich ziehen. 

b) eine linguistische Erscheinung, die die qualitative und quantitative 

Verwendung der sprachlichen Einheit im Kontext bedingt 

c) Stilfärbung der sprachlichen Einheit im Kontext 

d) die Gesamtheit von Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, 

Vorstellungen, die der Sender durch die sprachstilistische Gestaltung des 

ganzen Kontextes dem Empfänger verständlich macht. 

e) ein historisch veränderliches, durch gesellschaftliche 

Determinanten bedingtes System der Sprache, objektiv verwirklicht durch 

eine qualitativ und quantitativ geregelte Gesamtheit sprachlicher Mittel 

 

5) ein Epitheton ist … 

a) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 

b) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund des logischen Verhältnisses 

c) Ersatz eines Ausdrucks durch einen sinnähnlichen bildhaften 

Ausdruck, der die Bedeutung des ersetzten Wortes einnimmt 

d) Kombination von sich ausschließenden Begriffen 

e) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund der äußeren Ähnlichkeit 

 

6) ein Tropus ist … 

a) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 
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b) ein historisch veränderliches, durch gesellschaftliche 

Determinanten bedingtes System der Sprache, objektiv verwirklicht durch 

eine qualitativ und quantitativ geregelte Gesamtheit sprachlicher Mittel 

c) Wörter und Wendungen, die zeitliche, territoriale, berufliche, 

soziale und nationale Gegebenheiten charakterisieren und somit 

unterschiedliche Kolorite wiedergeben 

d) Kombination von sich ausschließenden Begriffen 

e) Ersatz eines Ausdrucks durch einen nicht von vornherein 

synonymen Ausdruck. 

 

7) eine Personifikation (Verlebendigung) ist … 

a) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 

b) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund des logischen Verhältnisses 

c) die Übertragung menschlicher Eigenschaften, Merkmale und 

Handlungen auf tierische und pflanzliche Organismen sowie auf 

Nichtlebewesen 

d) eine doppelschichtige Aussage. (Hinter dem konkret-

gegenständlichen Inhalt steckt ein tiefer Inhalt.) 

e) körperliche Verbindung von Ideen und abstrakten Begriffen, von 

Naturgeschehen und Naturgewalten (meist Verlebendigung in 

Menschengestalt) 

 

8) Die Allegorie ist … 

a) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 

b) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund des logischen Verhältnisses 

c) die Übertragung menschlicher Eigenschaften, Merkmale und 

Handlungen auf tierische und pflanzliche Organismen sowie auf 

Nichtlebewesen 

d) eine doppelschichtige Aussage (Hinter dem konkret-

gegenständlichen Inhalt steckt ein tiefer Inhalt.) 

e) körperliche Verbindung von Ideen und abstrakten Begriffen, von 

Naturgeschehen und Naturgewalten (meist Verlebendigung in 

Menschengestalt) 
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9) Das Symbol ist… 

a) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 

b) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund des logischen Verhältnisses 

c) eine doppelschichtige Aussage (Hinter dem konkret-

gegenständlichen Inhalt steckt ein tiefer Inhalt.) 

d) körperliche Verbindung von Ideen und abstrakten Begriffen, von 

Naturgeschehen und Naturgewalten (meist Verlebendigung in 

Menschengestalt) 

e) die Verschmelzung verschiedener Sinnesempfindungen, wobei 

eine von ihnen übertragene Bedeutung annimmt 

 

10) eine Synästhesie ist … 

a) die Verschmelzung verschiedener Sinnesempfindungen, wobei 

eine von ihnen übertragene Bedeutung annimmt 

b) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 

c) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund des logischen Verhältnisses 

d) eine doppelschichtige Aussage. (Hinter dem konkret-

gegenständlichen Inhalt steckt ein tiefer Inhalt.) 

e) körperliche Verbindung von Ideen und abstrakten Begriffen, von 

Naturgeschehen und Naturgewalten (meist Verlebendigung in 

Menschengestalt) 

 

11) Eine Art von Tropus, der einen Ausdruck durch einen 

semantisch nicht voll kongruenten, aber begrifflich verwandten 

ersetzt. (Austausch zweier Begriffe aus unterschiedlichen 

Sinnbereichen aufgrund räumlicher, zeitlicher, stofflicher und 

logischer Beziehungen) 

a) Allegorie 

b) Metonymie 

c) Metapher 

d) Synästhesie 

e) Symbol 
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12) Umschreibung eines Begriffs durch seine Merkmale (die 

sekundäre Namensgebung durch Hervorhebung charakteristischer 

Merkmale, Tätigkeiten, Wirkungen) heißt … 

a) Allegorie 

b) Metonymie 

c) Metapher 

d) Periphrase 

e) Symbol 

 

13) Eine Art des Tropus, Ersatz eines Ausdrucks durch einen 

begrifflich nahestehenden (weiteren oder engeren) Ausdruck, (pars 

pro toto, Teil für das Ganze), heißt … 

a) Allegorie 

b) Personifikation 

c) Metapher 

d) Bahuvrihi 

e) Synekdoche 

 

14) Possessivkomposita, die das Ganze (gewöhnlich ein 

Lebewesen) durch einen wesentlichen oder auffallenden Teil 

charakterisieren, z.B.: Dickbauch (ein dicker Mensch), heißen… 

a) Allegorie 

b) Personifikation 

c) Metapher 

d) Bahuvrihi 

e) Synekdoche 

 

15) Die beschönigende Umschreibung heißt … 

a) der Euphemismus 

b) die Litotes 

c) die Hyperbel 

d) die Ironie (im engeren Sinne) 

e) die Metonymie 

16) Übertriebene Umschreibung ist … 

a) der Euphemismus 

b) die Litotes 

c) die Hyperbel 

d) die Ironie (im engeren Sinne) 

e) Bahuvrihi 
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17) Umschreibung durch das Gegenteil ist … 

a) der Euphemismus 

b) die Litotes 

c) die Hyperbel 

d) die Ironie (im engeren Sinne) 

e) Bahuvrihi 

 

18) Wörter und Wendungen, deren absolute Stilfärbung im 

Sprachsystem schon den Gebrauchswert in der Rede vorausbestimmt 

und dadurch gewisse Schranken der Verbreitung errichtet, heißen … 

a) Epitheta 

b) Metaphern 

c) stilistisch kolorierte Lexik 

d) stilistisches Kolorit 

e) stilistische Konnotationen 

 

19) Wörter und Wendungen, die zeitliche, territoriale, 

berufliche, soziale und nationale Gegebenheiten charakterisieren und 

somit unterschiedliche Kolorite wiedergeben, heißen … 

a) stilistische Konnotationen 

b) Metaphern 

c) stilistisch kolorierte Lexik 

d) stilistisches Kolorit 

e) charakterologische Lexik 

 

20) Die für konkrete Ereignisse, Sachverhalte und Situationen 

charakteristische Atmosphäre, die dank der sprachlichen Eigenart 

ihrer Wiedergabe fühlbar wird, heißt… 

a) stilistische Konnotationen 

b) Metaphern 

c) stilistisch kolorierte Lexik 

d) stilistisches Kolorit 

e) charakterologische Lexik 

 

21) Asyndetisches Nebeneinaderreihen einzelner Wörter, 

Wortgruppen oder kurzer Sätze mit dem Zweck, ein Gesamtbild zu 

erreichen, heißt … 

a) Wiederholung 

b) Aufzählung 



62 

c) Hypotaxe 

d) Antithese 

e) Chiasmus 

 

22) Die Aufzählung, bei der die aufgezählten Elemente zuletzt 

resümiert werden, heißt … 

a) Klimax 

b) Akkumulation 

c) Ampflikation 

d) steigende Aufzählung 

e) Antiklimax 

 

23) Die bloße Aufzählung heißt … 

a) Klimax 

b) Antiklimax 

c) Akkumulation 

d) Ampflikation 

e) steigende Aufzählung 

 

24) Die steigende Aufzählung heißt … 

a) Klimax 

b) Antiklimax 

c) Akkumulation 

d) Ampflikation 

e) steigende Aufzählung 

 

25) eine Litotes ist … 

a) ein Vergleich 

b) eine rhetorische Figur, die der sprachlichen Verfremdung dient 

c) eine scheinbar widersinnige Verbindung von Gegensätzen, deren 

Vereinigung dennoch wieder eine sinnvolle Ganzheit ergibt 

d) eine bewusste Vereinigung begrifflich unvereinbarer Wörter, 

grammatisch durch gleichartige Satzglieder ausgedrückt 

e) eine Untertreibung durch doppelte Verneinung 

 

26) Die Wiederholung, bei der das wiederholte Wort unmittelbar 

an das erste Wort gereiht wird, heißt … 

a) Anapher 

b) Epipher 
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c) Rahmenwiederholung 

d) echte Wiederholung 

e) sprachliches Leitmotiv 

 

27) Wiederholung eines Wortes, einer Wortgruppe oder eines 

Satzes im Verlauf des ganzen Werkes, heißt … 

a) Anapher 

b) Epipher 

c) Rahmenwiederholung 

d) sprachliches Leitmotiv 

e) grammatischer Parallelismus 

 

28) Symmetrische Stellung gleichartiger Satzglieder oder ganzer 

Sätze, heißt… 

a) Anapher 

b) Epipher 

c) Rahmenwiederholung 

d) sprachliches Leitmotiv 

e) grammatischer Parallelismus 

 

29) Die Art der Wiederholung, die ein abgeschlossenes 

sprachliches Ganzes oder dessen architektonische Einheit umschließt, 

heißt ... 

a) Epipher 

b) Rahmenwiederholung 

c) sprachliches Leitmotiv 

d) grammatischer Parallelismus 

e) der architektonische Rahmen 

 

30) Eine Stilfigur, die auf der Kontrastwirkung der Bedeutungen 

zweier lexikalischer oder grammatischer Größen beruht, heißt ... 

a) der architektonische Rahmen 

b) die Antithese 

c) die Rahmenwiederholung 

d) der Chiasmus 

e) der grammatische Parallelismus 

 

31) Die Aneinanderreihung zweier Wörter oder Wortgruppen in 

umgekehrter Reihenfolge, heißt … 
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a) die Antithese 

b) der Chiasmus 

c) die Rahmenwiederholung 

d) der grammatische Parallelismus 

e) der architektonische Rahmen 

 

32) Eine Stilfigur, die ihr Spiel mit der Möglichkeit falscher 

Auslegung von Polysemie und Homonymie auch im Kontext treibt, 

heißt … 

a) der Doppelsinn 

b) das Wortspiel 

c) das Oxymoron 

d) das Zeugma 

e) der Stilbruch 

 

33) Eine Stilfigur, die mit phonetisch ähnlichen Sprachgebilden 

zu tun hat, die durch eine phonetische Änderung, durch eine 

Variation in der Wortbildung, durch verschiedene Arten der 

Kontamination, durch das Spiel mit den lexikalischen Elementen einer 

stehenden Verbindung und a. m. irgendwie zueinander in Verbindung 

gesetzt werden, heißt … 

a) der Doppelsinn 

b) das Wortspiel 

c) das Oxymoron 

d) das Zeugma 

e) der Stilbruch 

 

34) Die scheinbar widersinnige Verbindung von Gegensätzen, 

deren Vereinigung dennoch wieder eine sinnvolle Ganzheit ergibt, 

heißt … 

a) der Doppelsinn 

b) das Wortspiel 

c) das Oxymoron 

d) das Zeugma 

e) der Schlagsatz 

 

35) Bewusste Vereinigung begrifflich unvereinbarer Wörter, 

grammatisch durch gleichartige Satzglieder ausgedrückt. (Sie können 

durch ein gemeinsames Verb oder Adjektiv verbunden sein, sie 
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können aber auch unverbunden als bloße Aufzählung 

aneinandergereiht sein.) 

a) der Doppelsinn 

b) das Wortspiel 

c) das Oxymoron 

d) das Zeugma 

e) der Schlagsatz 

 

36) Nichteintreffen des Erwarteten, irgendeine überraschende 

Abweichung von der üblichen Sprach- und Stilnorm, heißt … 

a) das Wortspiel 

b) das Oxymoron 

c) der Stilbruch 

d) der Schlagsatz 

e) der Doppelsinn 

 

37) Ein Wort oder eine Redewendung werden in Bezug auf eine 

Zeit gebraucht, in der sie, zusammen mit dementsprechenden Begriff, 

entweder noch nicht oder schon nicht mehr im Umlauf sind, heißen … 

a) Realienwörter 

b) stilistische Anachronismen 

c) der Stilbruch 

d) der Schlagsatz 

e) der Doppelsinn 

 

38) Eine scheinbar widersinnige Aussage – eine Satzgruppe oder 

ein Satz, die durch ihren Inhalt dem Vorangehenden widersprechen 

und es null und nichtig machen, heißt … 

a) der Stilbruch 

b) der Schlagsatz 

c) der Chiasmus 

d) das Zeugma 

e) das Oxymoron 

 

39) Die konjunktionslose Anreihung der Wörter und Sätze heißt  

a) das Asyndeton 

b) das Polysyndeton 

c) der Schlagsatz 

d) der Doppelsinn 
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e) die Hypotaxe 

 

40) Die mehrfache Verwendung von Konjunktionen (oft von 

einer und derselben Konjunktion), heißt … 

a) das Asyndeton 

b) das Polysyndeton 

c) der Schlagsatz 

d) der Doppelsinn 

e) die Hypotaxe 

 

41) Die Wiederaufnahme eines Substantivs durch ein Pronomen 

oder Adverb heißt … 

a) die Prolepse 

b) das Asyndeton 

c) das Polysyndeton 

d) die Parenthese 

e) der Nachtrag 

 

42) Schaltsätze oder Schaltwörter mit erläuternder oder 

weiterführender Funktion heißen … 

a) der Nachtrag 

b) die Prolepse 

c) das Asyndeton 

d) das Polysyndeton 

e) die Parenthese 

 

43) Scheinbare Fragesätze, die keine Antwort erfordern und in 

der Wirklichkeit eine Behauptung oder einen Ausruf darstellen, 

heißen… 

a) echte Fragen 

b) rhetorische Fragen 

c) Ausrufesätze 

d) Aufforderungssätze 

e) Aussagesätze 

 

44) Strenge Einhaltung der Einklammerung kennzeichnet nur... 

a) offizielle Dokumente 

b) den Stil der schönen Literatur 

c) den Stil der Publizistik 
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d) den Stil der Alltagsrede 

e) den Stil der Wissenschaft 

 

45) Bestimmen Sie die normative Stilfärbung folgender Wörter 

und Wortverbindungen: Fittiche (Flügel); Lenz (Frühling)… 

a) gehoben 

b) grob-umgangsprachlich 

c) salopp-umgangsprachlich 

d) literarisch-umgangsprachlich 

e) normalsprachlich 

 

46) Bestimmen Sie die normative Stilfärbung folgender Wörter 

und Wortverbindungen: die Schnauze halten; sich besaufen 

a) salopp-umgangsprachlich 

b) literarisch-umgangsprachlich 

c) grob-umgangsprachlich 

d) normalsprachlich 

e) gehoben 

 

47) Bestimmen Sie die normative Stilfärbung des fettgedrucktes 

Wortes: Ich bin totmüde. 

a) grob-umgangsprachlich 

b) salopp-umgangsprachlich 

c) normalsprachlich 

d) gehoben 

e) literarisch-umgangsprachlich 

 

48) Bestimmen Sie die normative Stilfärbung des fettgedrucktes 

Wortes: Ich bin hundemüde. 

a) salopp-umgangsprachlich 

b) literarisch-umgangsprachlich 

c) grob-umgangsprachlich 

d) normalsprachlich 

e) gehoben 

 

49) Bestimmen Sie die normative Stilfärbung des fettgedrucktes 

Wortes: Ich bin saumüde. 

a) salopp-umgangsprachlich 

b) literarisch-umgangsprachlich 
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c) grob-umgangsprachlich 

d) normalsprachlich 

e) gehoben 

 

50) Bestimmen Sie die normative Stilfärbung folgender Wörter 

und Wortverbindungen: sich freuen, lieben, verstehen. 

a) normalsprachlich 

b) grob-umgangsprachlich 

c) salopp-umgangsprachlich 

d) literarisch-umgangsprachlich 

e) gehoben 

 

51) Bestimmen Sie die expressive Stilfärbung folgender 

Wortverbindung: in Adams Kostüm 

a) abwertend 

b) übertrieben 

c) vertraulich 

d) verhüllend 

e) scherzhaft, ironisch, spöttisch 

 

52) Bestimmen Sie die expressive Stilfärbung folgender Wörter 

und Wortverbindungen: seine letzte Reise antreten; entschlafen (für 

„sterben“) 

a) pejorativ, abwertend 

b) übertrieben 

c) vertraulich 

d) verhüllend 

e) scherzhaft, ironisch, spöttisch 

 

53) Bestimmen Sie die expressive Stilfärbung folgender 

Wortverbindung: sich vor Ärger die Haare ausraufen. 

a) pejorativ, abwertend 

b) vertraulich 

c) verhüllend 

d) papierdeutsch 

e) übertrieben 
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54) Bestimmen Sie die expressive Stilfärbung folgender Wörter 

und Wortverbindungen: dessen ungeachtet, diesbezüglich. 

a) pejorativ, abwertend 

b) übertrieben 

c) vertraulich 

d) papierdeutsch 

e) verhüllend 

 

55) „Er war ein Löwe in der Schlacht“ ist … 

a) eine Metonymie 

b) ein Vergleich 

c) eine Metapher 

d) ein Oxymoron 

e) eine Personifikation 

 

56) „schreiende Farben“ ist … 

a) eine Metonymie 

b) ein Vergleich 

c) eine Allegorie 

d) eine Synästhesie 

e) ein Chiasmus 

 

57) Bestimmen Sie die lexikalisch-grammatische Stilfigur: „Heiß 

ist die Liebe, kalt ist der Schnee.“ 

a) eine Steigerung 

b) ein Oxymoron 

c) grammatischer Parallelismus 

d) ein Chiasmus 

e) eine Wiederholung 

 

58) Bestimmen Sie die lexikalisch-grammatische Stilfigur: „Die 

Kunst ist lang und kurz ist unser Leben.“ 

a) eine Steigerung 

b) ein Oxymoron 

c) ein Chiasmus 

d) grammatischer Parallelismus 

e) eine Wiederholung 
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59) Bestimmen Sie die Stilfigur: „Das war gar nicht übel“ (für 

„sehr gut“) 

a) eine Steigerung 

b) ein Oxymoron 

c) eine Litotes 

d) eine Ironie 

e) ein Chiasmus 

 

60) Bestimmen Sie die Art des stilistisch-kolorierten Wortfolge 

im folgenden Satz: „Oh, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der 

jungen Liebe!“ (F. Schiller) 

a) die Prolepse 

b) die Inversion 

c) die Ausklammerung 

d) der Nachtrag 

e) die Parenthese 

 

61) Bestimmen Sie die Art des stilistisch-kolorierten Wortfolge 

im folgenden Satz: „Mein Schatz, der ist auf Wanderschaft!“ (deutsches 

Volkslied). 

a) die Prolepse 

b) die Inversion 

c) die Ausklammerung 

d) die Parenthese 

e) der Nachtrag 

 

62) Bestimmen Sie die Art der Wiederholung: Da fiel ihm das 

Licht aus der Hand. Und erlosch. Und erlosch. (W. Borchert) 

a) eine Anadiplose 

b) eine Anapher 

c) eine Epipher 

d) echte Wiederholung 

e) eine Rahmenwiederholung 

 

63) Bestimmen Sie die Art der Wiederholung: Mutter, Mutter! 

Warum hast du mich allein gelassen warum? (W. Borchert) 

a) eine Anapher 

b) eine Epipher 

c) eine Anadiplose 
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d) erweiterte Wiederholung 

e) eine Rahmenwiederholung 

 

64) Bestimmen Sie die Art der Wiederholung: „Ich sah auf dich 

und weinte nicht. Der Schmerz schlug meine Zähne knirschend 

aneinander; ich weinte nicht. Mein königliches Blut floss schändlich 

unter unbarmherzigen Streichen; Ich sah auf dich und weinte nicht…“ 

(F. Schiller) 

a) Anapher 

b) Epipher 

c) Erweiterte Wiederholung 

d) Echte Wiederholung 

e) Anadiplose 

 

65) „Er warf die Zigarre in den Aschenbecher und einen Blick aus 

dem Fenster“ ist… 

a) eine Metapher 

b) ein Zeugma 

c) ein Oxymoron 

d) ein Doppelsinn 

e) eine Anapher 

 

66) Bestimmen Sie das Mittel zum Ausdruck von Humor und 

Satire: Er ließ nicht das Geringste von seiner starken „schwachen Seite“ 

vermuten. (Th. Fontane) 

a) eine Falschkoppelung 

b) ein Wortspiel 

c) ein Zeugma 

d) ein Oxymoron 

e) ein Doppelsinn 

 

67) Bestimmen Sie das Mittel zum Ausdruck von Humor und 

Satire: Alle Noten, die ich mache, bringen mich nicht aus den Nöten. 

a) eine Falschkoppelung 

b) ein Zeugma 

c) ein Oxymoron 

d) ein Doppelsinn 

e) ein Wortspiel 
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68) Bestimmen Sie das Mittel zum Ausdruck von Humor und 

Satire: Was kann man nicht mit Worten ausdrücken? – Einen 

Schwamm. 

a) eine Falschkoppelung 

b) ein Doppelsinn 

c) ein Wortspiel 

d) ein Zeugma 

e) ein Oxymoron 

 

69) Der 5630 Meter hohe zweigipflige Riese des Kaukasus – vor 

langer Zeit ein aktiver Vulkan – „atmet“ noch (=der Elbrus atmet noch). 

Fettgedruckt ist … 

a) ein Symbol 

b) eine Ironie 

c) eine Periphrase 

d) ein Oxymoron 

e) ein Wortspiel 

 

70) Nennen Sie Mittel der syntaktischen Auflockerung des 

Satzes: Ich bin immer offen gewesen ihm gegenüber. 

a) eine Isolierung 

b) eine Absonderung 

c) eine Parenthese 

d) eine Ausklammerung 

e) das Asyndeton 

 

71) Bestimmen Sie die Art der stilistisch-kolorierten Wortfolge in 

nachstehenden Sätzen: Hat keinen Zweck. Hab schon gehört. Jeden 

Tag ein Streit. 

a) eine Prolepse 

b) eine Isolierung 

c) elliptische Sätze 

d) das Polysyndeton 

e) eine Parenthese 

 

72) Welche der vier Figuren ist kein Oxymoron? 1. scheußlich 

schön, 2. scharfsinnige Dummheit, 3. sehr einleuchtend, 4. dummklug 

a) 1 

b) 2 
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c) 3 

d) 4 

e) keine davon 

 

73) Bestimmen Sie das Mittel zum Ausdruck von Humor und 

Satire: Als Max Regers Freund Karl Straube während des ersten 

Weltkrieges für tauglich zur Artillerie befunden wurde, sagte Reger 

„Erst protzte er auf der Orgel, und nun orgelt er auf der Protze!“ 

a) ein Wortspiel 

b) ein Zeugma 

c) ein Chiasmus 

d) ein Oxymoron 

e) ein Doppelsinn 

 

74) eine Metapher ist … 

a) jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der 

betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional 

eingeschätzt wird 

b) Übertragung der Namensbezeichnung von einem Gegenstand auf 

den anderen auf Grund des logischen Verhältnisses 

c) Ersatz eines Ausdrucks durch einen sinnähnlichen bildhaften 

Ausdruck, der die Bedeutung des ersetzten Wortes einnimmt 

d) Kombination von sich ausschließenden Begriffen 

e) Stilfärbung der sprachlichen Einheit im Kontext 

 

75) Bestimmen Sie den Typ der lexikalischen und syntaktischen 

Anordnung in den nachstehenden Sätzen: Aber der Träger meinte, das 

Krankenhaus würde sie (die Decke) behalten, und das Krankenhaus 

hatte genug Decken, und die Decke würde der Frau doch nicht 

wiedergeben, und den Jungen gehörte sie ebenso wenig wie dem 

Krankenhaus, und das hatte genug. .(H. Böll) 

a) das Asyndeton 

b) das Polysyndeton 

c) die Ausklammerung 

d) die Absonderung 

e) eine Parenthese 
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SCHLÜSSEL 

1. b 

2. e 

3. d 

4. a 

5. a 

6. e 

7. c 

8. e 

9. c 

10. a 

11. b 

12. d 

13. e 

14. d 

15. a 

16. c 

17. d 

18. c 

19. e 

20. d 

21. b 

22. c 

23. c 

24. a 

25. e 

26. d 

27. d 

28. e 

29. b 

30. b 

31. b 

32. a 

33. b 

34. c 

35. d 

36. c 

37. b 

38. b 

39. a 

40. b 

41. a 

42. e 

43. b 

44. a 

45. a 

46. c 

47. e 

48. a 

49. c 

50. a 

51. e 

52. d 

53. e 

54. d 

55. c 

56. d 

57. c 

58. c 

59. c 

60. d 

61. a 

62. d 

63. e 

64. b 

65. b 

66. d 

67. e 

68. b 

69. c 

70. d 

71. c 

72. c 

73. c 

74. c 

75. b 
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FRAGEN ZUR PRÜFUNG IN DER STILISTIK 

 

1. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Die Stilistik als 

Wissenschaftsdisziplin. 

2. Problem der Stilklassifikation. 

3. Grundbegriffe der Stilistik. Die stilistische Bedeutung. 

4. Funktionalstile. 

5. Die Stilnorm. Verstoß gegen die Norm. 

6. Stilistische Schichtung des deutschen Wortschatzes. 

7. Das System von Stilfärbung. 

8. Stilwert der Wortarten. Artikelgebrauch. 

9. Stilwert der grammatischen Kategorien (die Modi, die Genera 

verbi). 

10. Stilistisch (un)differenzierter Wortbestand. 

11. Mittel der Bildkraft. Begriff der Bildkraft. Bildhaftigkeit und 

Bildlichkeit. 

12. Mittel der Bildlichkeit und ihre Klassifikation. 

13. Epitheta und ihre Abarten. 

14 Vergleiche. Vergleichsbasis. Klassifikation der Vergleiche. 

15. Mittel der Bildlichkeit: Metonymie und ihre Abarten 

(Synekdoche, Bahuvrihi). 

16. Lexisch-grammatische Figuren: die Wiederholung. 

17. Stilistische Aufgabe der Wortfolge. Verletzung der Wortfolge als 

Stilmittel: Ausklammerung, Lockerung, Absonderung, Isolierung, die 

Prolepse, der Nachtrag. 

18. Mittel der Umschreibung und ihre Abarten (Periphrasen: 

Euphemismus, Litotes, Hyperbel, Ironie. 

19. Mittel der Bildlichkeit: Metaphern. Abarten der Metaphern: 

Personifizierung, Allegorie, Symbol, Synästhesie. 

20. Lexisch-grammatische Figuren: die Aufzählung (Klimax, 

Antiklimax), der Parallelismus, Gegensatzfiguren (die Antithese, der 

Chiasmus).  
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STILFIGUREN (GLOSSAR) 

 

Stilfigur  Erläuterung  Beispiel  

Absonderung  Nachstellung, 

Nachtrag eines 

Aussageteils  

„Sie stiegen in dem engen 

Treppenhaus wie in einem 

halbdunklen Schacht empor, 

zuversichtlich und ohne 

Aufenthalt“. (Th. Mann)  

Akkumulation  Worthäufung, 

Aufzählung von 

Unterbegriffen 

anstelle des 

zusammenfassendes 

Oberbegriffs  

„Nun ruhen alle Wälder, 

Menschen, Städte, Felder …“  

Allegorie  bildhaft belebte 

Darstellung eines 

abstrakten Begriffs  

Die „Justitia“, die Stilfigur mit 

der Waage, dem Schwert und 

den verbundenen Augen: 

Allegorie für die 

Gerechtigkeit  

Alliteration/ 

Stabreim  

gleichlautende 

Anfangsbuchstaben 

mehrerer betonter 

Wörter  

„der Toten Tatenruhm  

Ampflikation  gedankliche 

Steigerung als 

Erweiterung oder 

Wiederholung  

„Dieses Miauen, Greinen, 

Winseln, Schnauben und 

Brüllen wie von Tieren – 

diese unerhörten, nie gehörten 

Laute – das waren Menschen“ 

(B. Kellermann).  

Anachronismus  Zeitwidrig gebrauchter 

Ausdruck, oft 

satirisches Mittel  

 

Anadiplose  Wortwiederholung am 

Satz- oder Zeilenende 

und -anfang  

„Oder war es Regen? Der 

Regen auf den dunkelroten 

Ziegeln?“  

(W.Borchert)  
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Anapher  Wiederholung des 

Anfangs in mehreren 

aufeinanderfolgenden 

Sätzen, Versen, 

Strophen  

„O Mutter! Was ist Seligkeit? 

O Mutter! Was ist Hölle?“  

Antithese  Entgegenstellung, 

ausgeprägter Kontrast; 

oder 

Gegenüberstellung 

logisch 

entgegengesetzter 

Begriffe  

“Alle reden vom Wetter. Wir 

nicht.“ „Gut und Böse“, „Der 

Wahn ist kurz, die Reu ist 

lang“  

Aposiopese  Satzbruch - - - /…  „Was wäre, wenn...“  

„Das wusste Overkamp 

sofort, als der Mann vor ihm 

stand... Diese Festung war 

uneinnehmbar … In diese 

Festung soll er jetzt 

eindringen … (A. Seghers)  

Apposition  Ergänzender Zusatz zu 

einem Ausdruck  

„mit einem wahren Bukett, 

einer ganzen Sammlung von 

Anhängseln aus Horn, 

Knochen, Silber und 

Korallen“ (Th. Mann)  

Asyndeton  Aufzählung ohne 

Bindewörter  

Der Damm zerschmilzt,  

das Feld erbraust,  

die Fluten wühlen,  

die Fläche saust.“ 

(Goethe)  

Ausklammerun

g  

Ausschuss aus einer 

syntaktischen 

Klammerung  

„Sauer war in den 

Straßenbüros untergekommen 

nach fünf Jahren 

Arbeitslosigkeit“  

Bahuvrihi  Possessivkomposita, 

die das Ganze 

(gewöhnlich ein 

Rotkäppchen, Dickbauch  
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Lebewesen) durch 

einen wesentlichen 

oder auffallenden Teil 

charakterisieren.  

Chiasmus  symmetrische 

Überkreuzstellung von 

Satzgliedern, die sich 

syntaktisch oder 

bedeutungsmäßig 

entsprechen  

„Die Kunst ist lang, und kurz 

ist unser Leben“  

Doppelsinn  humorvolle oder 

satirische Ausnutzung 

der Doppelbedeutung 

(Polysemie) von 

Wörtern oder 

Homonymie  

„Was kann man nicht mit 

Worten ausdrücken?“ – 

„Einen Schwamm“.  

Elision  Wegfalls eines Vokals  Wie geht’s?  

Das ist’ne gute Idee!  

Ellipse  Auslassung eines 

syntaktisch 

notwendigen, aus dem 

Sinn leicht zu 

erkennenden Wortes 

oder Satzteils  

„Was (machen wir) nun?“  

Epipher  Wortwiederholung am 

Ende von Zeilen (des 

Satzes, des Absatzes)  

„Er tut das alles mit Anteil, er 

isst beflissen, trinkt beflissen, 

liest beflissen. 

(L.Feuchtwanger)  

Epitheton  klassifizierendes, 

charakterisierendes, 

wertendes oder nur 

schmückendes 

Adjektivattribut  

„Wieder schönes, liebes 

Sonntagswetter“. (H.Heine)  

Euphemismus  beschönigende 

Umschreibung  

„entschlafen“ oder 

„heimgehen“ für „sterben“  

Floskeln  nichtssagende Bezug nehmend auf Ihr 
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Redensarten; fest 

stehende 

wiederkehrende 

Wendungen  

Schreiben vom 19. Oktober 

danken wir für Ihren Auftrag.  

Hyperbel  Übertreibung  „blitzschnell“  

Hypotaxe  Unterordnung in der 

Satzgliederung, d.h. 

Aufgliederung des 

Gedankens in Haupt- 

und von diesem 

abhängige Nebensätze 

zu kunstvoll 

geschachteltem 

Gefüge (Gegensatz: 

Parataxe)  

 

Inversion  Umkehrung der 

Subjekt-Prädikatfolge 

im Satz  

„Einatmen will ich die Luft  

Ironie  Kritische Aussage 

durch die gemeinte 

Aufhebung des 

wörtlich Gesagten 

(Umschreibung durch 

das Gegenteil)  

„Paradies Amerika“ (Titel des 

Buches von E. Kisch, in dem 

Amerika durchaus nicht als 

Paradies gezeigt wird  

Klimax  Steigerung zum 

Höhepunkt  

„Veni, vidi,vici“  

Kontamination  Verschmelzen 

mehrerer Lexeme 

aufgrund gemeinsamer 

Teile  

„er behandelte uns 

famillionär“…  

(familliär + Millionär)  

Lautmalerei  Nachahmung von 

Naturlauten durch 

Wörter  

Hörst du, wie die Flammen 

flüstern, knicken, knacken, 

krachen, knistern?  

Leitmotiv  Sich wiederholende, 

meist 

charakterisierende 
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Angabe (Stereotypie) 

im Text, oft mit 

kompositioneller, auch 

ironischer Funktion.  

Litotes  Verneinende 

Umschreibung; 

Untertreibung  

„nicht übel“ für „sehr gut“  

Metapher  Ersatz eines 

Ausdrucks durch einen 

sinnähnlichen 

bildhaften Ausdruck, 

der die Bedeutung des 

ersten Wortes 

einnimmt.  

„Glaub mir, ein roher Mann, 

wird er auch noch so sehr am 

Feuer der Liebe gebraten, es 

wird nie etwas Genießbares 

daraus“ (Nestroy)  

Metonymie  Tropus, der einen 

Ausdruck durch einen 

semantisch nicht voll 

kongruenten, aber 

begrifflich verwandten 

ersetzt. 

„Umbenennung“, ein 

Wort wird im 

übertragenen Sinn für 

einen verwandten Sinn 

gebraucht  

„Er kann seinen ganzen 

Goethe auswendig“( statt: 

Goethes Werke);  

„Weißes Haus“ (für die 

Regierung der USA)  

Modewörter  In bestimmten Zeiten 

beliebte und häufig 

verwendete, aber oft 

wenig reflektierte 

Wörter  

Es ist echt super!  

Nachtrag  Wiederaufnahme eines 

Pronomens durch ein 

Substantiv in 

abgesonderter 

Endstellung,  

auch die 

„Oh, dass sie ewig grünen 

bliebe, die schönste Zeit der 

jungen Liebe!“ (Schiller)  

„Er wollte kämpfen 

gegen den Schlaf, der ihn von 

neuem überwältigte, ein 
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Wiederaufnahme 

desselben Subs 

 

unguter Schlaf.“ (A. Seghers)  

Oxymoron  Kombination von sich 

ausschließenden 

Begriffen  

„bittere Süße“  

Parallelismus  Wiederkehr derselben 

Wortreihenfolge in 

aufeinanderfolgenden 

Sätzen Satzgliedern 

oder Versen  

„Heiß ist die Liebe, kalt ist der 

Schnee“  

Parataxe  Beiordnung, d.h. 

Nebeneinanderstellung 

gleichberechtigter 

Hauptsätze 

(Gegensatz: 

Hypotaxe)  

 

Periphrase  Umschreibung eines 

Begriffes (eines 

Gegenstands, einer 

Eigenschaft, 

Handlung) durch 

mehrere Wörter  

„Auge des Gesetzes“; „das 

Land der Pyramiden“ 

(statt:Ägypten)  

Personifikation  Besondere Art der 

Metapher: Ausstattung 

unbelebter 

Erscheinungen mit 

Eigenschaften, 

Gefühlen, Absichten, 

Handlungsweisen 

lebender Wesen. 

„blinder Zufall“, „Mutter 

Natur“, „Der Glaube besiegt 

die Furcht“  

Pleonasmus  Kombination 

sinngleicher , aber in 

der Wortart 

verschiedener 

Satzglieder  

„ein alter Greis“  
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Polysyndeton  verbundene 

Aufzählung mehrerer 

Glieder  

„Und es wallet und siedet und 

brauset und zischt“ 

(F.Schiller)  

Prolepse  Vorwegnahme eines 

Satzgliedes und 

Neuansatz der 

Konstruktion  

„Mein Schatz, der ist auf 

Wanderschaft!“ (deutsches 

Volkslied)  

Rahmenwieder

holung 

(Ringwiederholung)  

Wiederkehr derselben 

Sprachelemente am 

Anfang und am Ende 

eines Satzes oder 

Textes  

Mutter Mutter! Warum hast 

du mich allein gelassen, 

warum? (Borchert)  

Rhetorische 

Frage  

keine wirkliche Frage 

(Scheinfrage), die 

Antwort ist schon 

impliziert  

„Sind wir nicht fähig, uns zu 

behaupten?“  

Stilblüte  komisch wirkende 

falsche oder 

ungewöhnliche, 

unzulässige 

Aussageformulierung  

„Rembrandt war immerzu in 

der Klemme. Eines schönen 

Tages pumpte ihm keiner 

mehr was…“ (wenn es in 

einem Vortrag steht)  

Stilbruch  unzulässige 

Vermischung 

verschiedener Stilarten 

oder Funktionalstile, 

Abweichung von der 

üblichen Sprach- und 

Stilnorm  

Nach Beendigung der 

Hausaufgaben ist zuvörderst 

der Einkauf für unseren 

Bedarf an Lebensmitteln zu 

tätigen. (nachgeahmtes 

Amtsdeutsch)  

Symbol  textliche Einzelheit 

(z.B. Bild, 

Gegenstand) mit 

einem zusätzlichen 

Verweisungscharakter, 

eine doppelschichtige 

Aussage  

die Lilie ist das Sinnbild für 

Sanftmut und Unschuld, das 

Veilchen für Bescheidenheit  
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Synästhesie  Zusammenempfinden, 

Verschmelzung 

verschiedener 

Sinnesempfindungen, 

wobei eine von ihnen 

übertragene 

Bedeutung annimmt  

„golden geht der Ton“; 

„schreiende Farben“  

Synekdoche  Art des Tropus, Ersatz 

eines Ausdrucks durch 

einen begrifflich nahe 

stehenden (weiteren 

oder engeren) 

Ausdruck  

„Obst“ statt „Apfel“  

Tautologie  Kombination 

sinngleicher 

wortartgleicher Wörter 

(vgl. Pleonasmus)  

an Ort und Stelle  

Tropus  Ersatz eines 

Ausdrucks durch einen 

nicht vornherein 

synonymen Ausdruck, 

z.B. ein Bild oder eine 

Metapher 

„Arche Noah“ (für ein Boot 

alter Bauart)  

Vergleich  Zusammenrücken und 

Betrachten 

verschiedener 

Sachverhalte oder 

Ausdrücke aufgrund 

bestimmter 

Gemeinsamkeit ( 

tertium 

comparationis)  

„Hände wie die Krallen eines 

Geiers“  

Wiederholung  Häufung gleicher 

sprachlicher Mittel, 

meist zur 

Intensivierung des 

„Wir Jüngeren, die wir diese 

Zeit nicht überlebt haben, 

nicht bewusst miterlebt haben, 

…“  
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sprachlichen 

Ausdrucks  

Wortspiel  es sind Wortwitze und 

Doppelsinn  

Siehe Beispiele zu Doppelsinn 

und Wortwitz  

Wortwitz  verbindet 

Klangähnlichkeit mit 

überraschendem 

Bedeutungskontrast  

„Alle Noten, die ich mache, 

bringen mich nicht aus den 

Nöten“  

„Jesuiter – Jesuwider“  

Zeugma  unlogische oder 

inhärente Verbindung 

von mehreren 

sprachlichen 

Ausdrücken durch 

Ersparung 

notwendiger 

Zwischenglieder, 

bewusste Vereinigung 

begrifflich 

unvereinbarer Wörter, 

grammatisch durch 

gleichartige 

Satzglieder 

ausgedrückt.  

„Apfeltörtchen waren nämlich 

damals meine Passion – jetzt 

ist es Liebe, Wahrheit, 

Freiheit und Krebssuppe“ (H. 

Heine);  

„Er brach das Siegel auf und 

das Gespräch nicht ab“ 

(Chamisso)  
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