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Name: Übersicht Stilmittel 10.10.2018

Stil mit tel Er läu te rung Bei spiel

Al li te ra ti on, die An ein an der ge reih te Be griff e
mit glei chen An fangs lau ten.

Milch macht müde Män ner
mun ter.

Ana pher, die
Wort- Wiederholung am Satz -
an fang oder am An fang von
Satz tei len.

Worte sind ver let zend. Worte
sind un er setz lich.

An ti the se, die
Ge gen über stel lung zwei er
Wör ter oder Satz tei le, die sich
im Sinn wi der spre chen.

Heiß ist die Liebe, kalt ist der
Schnee.
Ich habe Him mel und Hölle in
Be we gung ge setzt.

El lip se, die
Un voll stän di ger Satz, der aber
sinn ge mäß leicht zu er gän zen
ist.

Feuer!
Je frü her der Ab schied, desto
grö ßer die Qual.

Hy per bel, die Star ke Über trei bung oder Un -
ter trei bung.

Ich habe es dir schon tau send
Mal ge sagt!
Ein Meer von Trä nen.

Iro nie, die
Aus sa ge, die durch bli cken
lässt, dass das Ge gen teil ge -
meint ist.

Das hast du ja toll hin be kom -
men.

Kli max, die Stei ge rung vom Schwä che ren
zum Stär ke ren

Er sei mein Freund, mein
Engel, mein Gott.

Me ta pher, die
Ver wen dung eines Wor tes in
über tra ge ner Be deu tung,
wobei ein Bild ent steht.

Geld wä sche
Ein Wink mit dem Zaun pfahl.
Eine Flut von Men schen
Baum kro ne

Pa ra do xon, das
Zu sam men stel lung von Wör -
tern mit schein ba rem Wi der -
spruch.

Bit ter süß

Par al le lis mus, der
Wie der ho lung von Sät zen oder
Teil sät zen mit glei chem Auf -
bau.

Ein Blitz leuch te te, der Don ner
folg te, ein Ge wit ter setz te ein.

Per so ni fi ka ti on, die

Ver mensch li chung einer
Sache. Ein Tier, ein Ge gen -
stand oder ähn li ches han delt
wie ein Mensch oder weist
mensch li che Ei gen schaf ten
auf.

Die Sonne lacht.
Die Zeit rennt.
Mut ter Natur
Vater Staat

rhe to ri sche Frage, die Schein ba re Frage, deren Ant -
wort jeder kennt.

Wer ist schon per fekt?
Wer glaubt denn so was?


