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1 Ver voll stän di ge die Ta bel le, indem du den Namen des Stil mit tels, ein Bei spiel
und/oder die De fi ni ti on er gänzt.
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• Hinweis: Es gibt keine Dopplungen jedes Stilmittel kommt also nur einmal vor

Name des Stil mit tels Bei spiel De fi ni ti on

Und durch die Stil le braust
das Meer ein tö nig durch die
Stadt.

Um keh rung der ge läu fi gen
Wort stel lung im Satz

Me ta pher

Be deu tungs über tra gung:
sprach li che Ver knüp fung zwei -
er Bild be rei che, die ge wöhn -
lich un ver bun den sind

Die De mo kra tie lacht über
ihre Geg ner.

Wie der ho lung eines oder meh -
re rer Wör ter an Satz-/ Vers an -
fän gen

Wie der ho lung des An fangs lau -
tes von Wör tern

An ti the se Was die ser heute baut,
reißt jener mor gen ein.

Ver knüp fung zwei er Bild be rei -
che durch ein Ver gleichs wort
(„wie“)

2 Lies die Ge dicht aus zü ge auf merk sam. Be stim me das Me trum, indem du alle Sil -
ben kenn zeich nest und die be ton ten Sil ben ent spre chend mar kierst.
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Das Fräu lein stand am Meere
 
 
Und seufz te lang und bang.
 
 
Es rühr te sie so sehre
 
 
Der Sonnenuntergang

Und es wal let und sie det und brau set und
zischt,

wie wenn Was ser mit Feuer sich mengt.

Me trum: Me trum:
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3 Er klä re fol gen de Be griff e!  / 3

Vers:

Stro phe:

Reim:

4 Lies die Aus zü ge aus den Ge dich ten auf merk sam. Be stim me das Reim sche ma
und schrei be es neben die Ver s zei len. Schrei be die Reim form unter den Text
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Ein rei ner Reim ist sehr be gehrt,
 
doch den Ge dan ken rein zu haben,
 
die edels te von allen Gaben,
 
das ist mir alle Reime wert.
 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Reim form:

Die ses Baums Blatt, das von Osten

Meine Gar ten an ver traut

Gibt ge hei men Sinn zu kos ten

Wie's den Wis sen den er baut.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Reim form:

Punkte: / 27

Note
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