
 

 

Häufige rhetorische Mittel 

 

Rhetorisches Mittel Beispiel Erklärung  

Alliteration „durch dick und dünn“; 
„Doch frisch und fröhlich 
war mein Mut.“ 
(Goethe) 

Benachbarte Wörter 
haben den gleichen 
Anfangsbuchstaben 

Anapher „Das Wasser rauscht‘, 
das Wasser schwoll.“ 
(Goethe) 

Wiederholung eines/ 
mehrerer Wörter am 
Satzanfang  

Ellipse „Ohne Wenn und Aber.“ 
(Es fehlen Artikel und 
das zweite „ohne“) 

Unvollständiger Satz, 
bei dem z. B. ein 
Wort/Satzteil 
ausgelassen wird 

Epipher „Ende gut, alles gut.“ Wiederholung 
eines/mehrerer Wörter 
am Satzende 

Hyperbel „ein Meer von Tränen“; 
„Berge versetzen“ 

Starke Übertreibung  

Ironie „Du bist mir aber ein 
schöner Freund!“ 

Das Gegenteil des 
Gesagten wird gemeint 

Klimax „Ich kam, sah und 
siegte.“ (G. J. Caesar) 

Steigerung (meist in 
drei Teilen) 

Metapher „Herz aus Gold“; „Die 
Nadel im Heuhaufen 
suchen.“ 

Vergleich ohne 
Vergleichswort; etwas 
steht stellvertretend für 
etwas anderes  

Metonymie „Stahl“ steht für den 
„Dolch“; „Die Feder ist 
mächtiger als das 
Schwert.“ (E. Bulwer-
Lytton) „Feder“ statt 
dem geschriebenen 
Wort; „Schwert“ anstatt 
der militärischen Kraft 

Ein Begriff wird durch 
einen anderen ersetzt, 
wobei die Begriffe 
logisch miteinander 
verknüpft sind 

Oxymoron „Und strömt und ruht.“ 
(Meyer) 

Sich gegenseitig 
ausschließende Begriffe 
werden verknüpft 



 

 

Paradoxon „Bleiben will ich, wo ich 
nie gewesen bin.“ 
(Brasch) 

Scheinwiderspruch  

Parallelismus „Friede den Hütten, 
Krieg den Palästen.“ (G. 
Büchner) 
„Kleine Kinder, kleine 
Sorgen.“ 

Zueinander parallele 
Satzstrukturen  

Personifikation „die Zeit rennt“; „Wenn 
es regnet, weint der 
Himmel.“  

Objekten/Tieren 
werden menschliche 
Eigenschaften 
zugeschrieben – 
Vermenschlichung  

Rhetorische Frage „Machen wir nicht alle 
mal Fehler?“ 

Scheinfrage; Antwort ist 
bekannt/offensichtlich 

Symbol „Taube“ als Symbol für 
Frieden; „Herz“ als 
Symbol für die Liebe; 
„Grün“ steht für die 
Natur etc.  

Durch ein Sinnbild wird 
auf etwas Allgemeines 
verwiesen 

Synekdoche „der Deutsche“ steht für 
alle Deutschen; „Und 
wickelte mich enger in 
die Falten“ (Falten = 
Decke) 

Ein Teil von etwas steht 
für das Ganze und 
umgekehrt – pars pro 
toto  

Vergleich „kam ihre Liebe plötzlich 
abhanden./ Wie andern 
Leuten ein Stock oder 
Hut.“; „Er war so stark 
wie ein Stier.“ 

Ausdrücklicher 
Vergleich von zwei oder 
mehreren Dingen zur 
Verdeutlichung einer 
Gemeinsamkeit; durch 
Vergleichsworte 
ausgedrückt: wie, als, 
gleich 

Wiederholung „Seele des 
Menschen,/Wie gleichst 
du dem Wasser!/ 
Schicksal des 
Menschen,/ Wie gleichst 
du dem Wind!“ (Goethe) 

Stilmittel kommen 
wiederholt in gleicher 
oder ähnlicher Weise 
vor 

 
Merke!! 

Folgende rhetorische Mittel sollten wegen der ähnlichen Form dringend 

unterschieden werden:  

Synekdoche vs. Metapher vs. Vergleich vs. Metonymie 



 

 

  


