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Im normalen Leben
Man hört Musik
• Song 1: “geht so”
• Song 2: “recht gut”
• Song 3:

“Ich fass’ es nicht!”
 
-> Frage: Warum?
• Was ausgedrückt wird
• Wie (!!!)

es ausgedrückt wird
• = kü-Mittel
• aber man muss sie 

nicht suchen
• man darf sie finden!

 
Schule:
Gedicht oder Kurzgesch.
• “kü-Mittel
• Stöhnen
• Suchen
• Irgendwas nehmen
• vergessen

 
 Künstlerische Mittel - sprachliche Mittel - rhetorische Mittel

= Abweichungen vom normalen Sprachgebrauch
• weil es schöner klingt
• weil man Eindruck machen will



Jetzt auch mal “schönes Finden”
statt mühsames Suchen bei 
Gedichten
- mit der Drei-Stufen-Methode
 

1. überhaupt merken
2. erkennen, was das Besondere 

ist
3. evtl. noch die 

Fachbezeichnung
(eigentlich für
“Germanisten” = Fachleute)

 
Aber Schule will das halt
dann aber nicht nur Stufe 3!
Auch für Stufe 1 und 2
Punkte vergeben!!!

1. Cäsar deutsch
1. “Ich kam, sah, siegte!”
2. Aneinanderreihung, Steigerung, Höhepunkt am Ende
3. Asyndeton, Klimax

2. Cäsar lateinisch
1. “Veni, vidi, vici”
2. Gleicher Buchstabe, besser “Laut” vorne = Anlaut
3. Alliteration

3. Gedichte = besonders extreme Abweichungen vom 
Normalgebrauch

1. “Aufgestanden ist er, welcher lange schlief” (Krieg)
2. Krieg wird wie ein Mensch in seinem Handeln dargestellt
3. Personfikation

4. Gedicht-Fall 2:
1. “Süßer Gesang wehte heran.”
2. Verschiedene Wahrnehmungen,  verschiedene 

Sinnesorgane
3. Synästhesie

5. Wenn es um die Liebe geht:
1. “bittersüße Gefühle” - “beredtes Schweigen” - 

“Hassliebe”
2. Verbindung von Gegensätzlichem
3. Oxymoron
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Noch mal zur 
Erinnerung:
 
• möglichst vom 

Phänomen 
ausgehen, das 
Besondere bemerken

 
• Dann überlegen und 

beschreiben, was da 
besonders ist.

 
• Schließlich - wenn 

möglich - den 
Fachbegriff nennen.
(Ist aber eigentlich 
eine Sache für 
Fachleute, also:
in der Schule nicht so 
hoch hängen, 
zumindest auch Stufe 
1 und Stufe 2 positiv 
werten.

 
• Ziel: Freude am 

Schönen = auch an 
der Literatur

1. Wenn das Gesagte knapp daneben liegt
1. Wir lesen zur Zeit Schiller.
2. Man erkennt, dass nicht Schiller gemeint ist, sondern es um seine 

Werke geht.
3. Metonymie

 
2. Wenn etwas mehr oder weniger weit hergeholt ist:

1. “Auge des Gesetzes” für einen Polizisten
2. Da wird etwas mit anderen Worten umschrieben
3. Periphrase

 
3. Aufpassen bei scheinbar “normalen” Wörtern und Wendungen

1. Als ich nach Hause kam, war ich “todmüde”
2. Wenn man etwas nachdenkt, merkt man, dass es eine Übertreibung 

ist.
3. Hyperbel

 
4. Oder wenn Menschen in Not sind:

1. Sie brauchen ein Dach über dem Kopf.
2. Das Dach allein reicht natürlich nicht.
3. Ein Teil wird für das Ganze genommen. Warum gerade das Dach? 

Weil es vor allem Schutz bietet gegen Regen oder auch zu viel Sonne.
Pars pro toto

 
5. Wenn man in ein Referat stark einsteigen will:

1. Die Geschichte des Personalcomputers hat viel mit Drogen zu tun.
2. Überraschung -> Sustentio (hinhalten, vgl. auch beim Witz)

He-iPadpro

He-iPadpro

He-iPadpro

He-iPadpro

He-iPadpro



www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

Einfach
unseren Kanal
“schnell durchblicken”
abonnieren!
 
Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Neu: www.relevantia.de/register-der-
websites

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/themen/literatur-allgemein/170-
kuenstlerische-mittel
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