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Die wichtigsten rhetorischen Stilmittel

Stilmittel

die Alliteration

die Anapher

die Hyperbel

die Ironie

die Klimax

Beschreibung
Aneinandergereihte Begriffe mit
gleichen Anfangslauten, z.B. in
Stabreimen.
Wort-Wiederholung am Satz-/VersAnfang oder am Anfang von
Satzteilen.

Beispiel
"Kunst und Krempel";
"Milch macht müde
Männer munter"
"Geld ist nicht alles. Geld
allein macht nicht
glücklich."
"Er ist schnell wie der
Blitz."; "Das hab' ich dir
doch schon tausend mal
erklärt!"

Übertreibung.
Eine Aussage, die etwas anderes oder
das genaue Gegenteil von dem
"Das hast du ja ganz toll
ausdrücken soll, was sie oberflächlich hingekriegt."; "Das wär ja
betrachtet darstellt.
noch schöner."

Steigerung vom Schwächeren zum
Stärkeren.

Wirkung

Betonend, einprägsam.

Betonend, einprägsam.

Betonend.

Betonend.

"Wir beliefern Deutschland,
Europa und die ganze
Welt."; "Die Erde, unser
Sonnensystem und die
ganze Galaxie."
Eindringlich, Betonend.

der Parallelismus

"Das schlägt dem Fass den
Verbildlichung von Sachverhalten,
Boden aus."; "Ein Wink mit
wobei Bild und Ausdruck durch
dem Zaunpfahl."; "Eine Flut
besondere Eigenschaften miteinander von Menschen.";
in Verbindung stehen.
"Baumkrone"
Veranschaulichend.
"Das Wasser fließt, der
Wind weht, die Blumen
blühen."; "Bis auf den
Grund wasche ab meine
Missetat, von meiner
Sätze oder Teilsätze in symmetrischem Sünde mache mich rein!"
Aufbau.
(Ps 51,4)
Eindringlich, einprägsam.

die Personifikation

Vermenschlichung einer Sache. Ein
Tier, ein Gegenstand oder ähnliches
handelt wie ein Mensch oder weist
menschliche Eigenschaften auf.

"Die Zeit rennt.";
"Technologien [...] wollen
bedient werden." (Jörg
Friedrich); "Vater Staat"

Ein abstrakter Begriff oder
Zusammenhang wird durch ein
konkretes Bild dargestellt. Oft kulturell
geprägt.
Zwei Begriffe oder Sachverhalte, die
sich in einer oder mehreren
Eigenschaften ähneln, werden durch
"als" oder "wie" zueinander in
Beziehung gesetzt.

Das Kreuz für das
Christentum; ein Herz für
die Liebe; die weiße Fahne Veranschaulichend,
für die Kapitulation
einprägsam.

die Metapher

das Symbol

der Vergleich

"Stark wie ein Bär.";
"Schneller als die Polizei
erlaubt."
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Veranschaulichend.

Anschaulich, betonend.

