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Kurzvorstellung des 

Materials: 

Während es in den Naturwissenschaften selbstverständlich ist, 

dass bestimmte Fachbegriffe beherrscht werden müssen, hält sich 

im Fach Deutsch der Mythos hartnäckig, man müsse neben der 

Grammatik keine Fachbegriffe lernen, da man ja schließlich 

Deutsch spreche. 

Doch ohne die Kenntnis der Fachsprache fehlt das notwendige 

Handwerkzeug für eine wissenschaftliche Textanalyse und –

interpretation. Spätestens in der Abiturprüfung ist es Vorausset-

zung für eine gute Klausur, diese Fachbegriffe zu kennen und 

richtig anzuwenden.  

Analog zum Material „Schlüsselbegriffe der Textanalyse und –

interpretation“, das wichtige Fachbegriffe der Literaturwissen-

schaft vorstellt und Beispiele für ihre konkrete Anwendung gibt, 

überprüft dieses Quiz die Kenntnis dieser Begriffe, zeigt Lücken 

auf und bereitet so spielerisch auf die Abiturprüfung im Fach 

Deutsch vor. 

Übersicht über die Teile  17 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten (Arbeits-

blatt für die Schüler) 

 Lösungsblatt mit erläuternden Hinweisen zu den einzelnen 

Fragen 

Information zum Doku-

ment 

 Ca. 8 Seiten, Größe ca. 514 KByte 
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 Literaturwissenschaftsquiz:  

Schlüsselbegriffe der Textanalyse und –interpretation 

Themenbereich: Bildlichkeit 

- Lösungen - 

 

1.) Bei welchem Stilmittel wird ein Bild nicht in seiner konventionellen Bedeutung verwendet, sondern in einen ganz 

anderen Bereich übertragen? 

A: Anapher B: Metapher C: Personifikation 

Bei der Metapher findet eine Bedeutungsübertragung statt: Ein Wort wird nicht in seiner konventionellen Bedeu-

tung verwendet, sondern in einen ganz anderen Bereich übertragen. Es findet also eine Verknüpfung zweier se-

mantischer Bereiche statt, die normalerweise nicht miteinander verbunden sind. 

Bsp.:“ Schwarze Milch der Frühe“ (Celan: Todesfuge)  

2.) Was ist eine Allegorie? 

A: Bei der Allegorie wird ein abs-

trakter Begriff mithilfe eines Bildes 

konkretisiert 

B: ein Gattungsbegriff C: ein Stilmittel der Bildlichkeit 

Bei der Allegorie wird ein abstrakter Begriff mithilfe eines Bildes konkretisiert. Eine Allegorie liegt dann vor, 

wenn ein Text oder ein längerer Textabschnitt mindestens zwei Bedeutungsebenen beinhaltet: eine wörtliche und 

eine darüber hinausgehende, allegorische Bedeutung. Das hermeneutische Verfahren, das allegorische Bedeu-

tungen systematisch sucht und zu entschlüsseln versucht, bezeichnet man als Allegorese. Die Allegorie kann 

auch einen Gattungsbegriff bezeichnen. 

3.) „Baumkrone“ ist... 

A: ... ein Pleonasmus B: ... eine Metapher  C: ...eine Anapher 

 

4.) Bei welchem Bild findet eine Verknüpfung zweier semantischer Bereiche statt, die normalerweise nicht mitei-

nander verbunden sind? 

A: Metapher B: Pleonasmus C: eine Tautologie 

 

5.) Bei welchem Stilmittel wird etwas Nichtmenschliches menschlichen Eigenschaften versehen? 

A: Personifikation B: Synästhesie C: Allegorie 

Um eine Personifikation handelt es sich, wenn etwas Nichtmenschliches oder ein abstrakter Begriff in menschli-

cher Gestalt dargestellt oder mit menschlichen Eigenschaften versehen wird. 
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6.) Bei welchem Stilmittel werden unterschiedliche Sinnesbereiche miteinander verbunden? 

A: Synästhesie B: Allegorie C: Neologismus 

Bei der Synästhesie werden unterschiedliche Sinnesbereiche miteinander verbunden. Sie stellt eine Form der 

Metapher dar. Durch die Kombination verschiedener Sinneseindrücke erhält die poetische Sprache eine beson-

dere Intensität: Die sprachlichen Bilder können gewissermaßen mit allen Sinnen aufgenommen werden. 

Bsp.: Das uralt alte Schlummerlied, 

Sie achtets nicht, sie ist es müd; 

 Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, 

Der flüchtgen Stunden gleichgeschwungnes Joch. 

(Mörike: Um Mitternacht) 

7.) Was ist eine Allegorese? 

A: Das hermeneutische Verfahren, 

das allegorische Bedeutungen sys-

tematisch sucht und zu entschlüs-

seln versucht 

B: Ein Gattungsbegriff C: eine veraltete Bezeichnung für Al-

legorie 

Das hermeneutische Verfahren, das allegorische Bedeutungen systematisch sucht und zu entschlüsseln versucht, 

bezeichnet man als Allegorese. 

8.) „Die Sonne lacht“ ist... 

A: ...ein Euphemismus B: ...eine Beschönigung C: ...eine Personifikation 

 

9.) Was ist ein Symbol? 

A: ein Sinnbild, das über sich hin-

aus auf etwas Allgemeines ver-

weist 

B: eine Verknüpfung zweier semanti-

scher Bereiche statt, die normaler-

weise nicht miteinander verbunden 

sind 

C: die Verbindung von etwas Nicht-

menschlichem mit menschlichen Ei-

genschaften 

Ein Symbol ist ein Sinnbild, das über sich hinaus auf etwas Allgemeines verweist. Es steht in engem Zusammen-

hang mit der Allegorie. Auf das Unterscheidungskriterium zwischen beiden hat Goethe in seinen berühmten „Ma-

ximen und Reflektionen“ hingewiesen: Während die Allegorie etwas Besonderes (gewissermaßen ein Beispiel) 

zum Allgemeinen darstelle, handle es sich beim Symbol um ein Sinnbild, das von sich aus auf das Allgemeine ver-

weise. Somit stelle das Symbol etwas literarisch Höherwertiges dar. 

Häufig überschreitet das Symbol die Grenzen des literarischen Textes und hat auch im täglichen Leben eine ihm 

fest zugeschriebene Bedeutung. 

Bsp.: Die Rose als Symbol der Liebe; Klopstock: Das Rosenband 

Taube als Friedenssymbol 

Im Frühlingsschatten fand ich sie; 

Da band ich sie mit Rosenbändern; 

Sie fühlt' es nicht, und schlummerte. 
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