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Parataxe : einfacher 

Satzbau ohne 
Nebensätze (Ich gehe ins 

Kino. Dort kaufe ich 

Popcorn) 

Hypotaxe: komplexer 

Satzbau mit vielen 

Nebensätzen (Nachdem 

ich den Film, der mir 

gefallen hat, im Kino 

gesehen hatte, ging ich 

schnell nach Hause, denn 

ich war sehr müde.) 

8. Schritt für Schritt zur Interpretation II: Sprachliche Besonderheiten 

Nachdem wir jetzt schon in der Lage sind, den Erzähler zu charakter isieren, wenden wir uns 

dem zweiten wichtigen Punkt der Analyse zu: Wir untersuchen die Sprache 

des Romanauszugs. Zunächst schaust du dir an, ob es sich um einen 

parataktischen, oder einen hypotaktischen Stil handelt. 

Als nächstes untersuchst du den Text auf rhetorische Figuren. Im Roman 

tauchen vor allem die folgenden Stilmittel auf (wenn du noch andere kennst 

und findest ist das natürlich super!) 

 Alliteration (gleicher Anfangsbuchstabe von aufeinanderfolgenden 

Milch macht müde Männer m  

 Aufzählung Betten, Tische, Stühle, Löffel und 

Teller  

 Euphemismus entschlafen sterben) 

 Hyperbel ie hat tausend  

 Klimax schimpfte, schrie, rastete aus  

 Metapher Herz brechen  

 Neologismus elephantastisch  

 Paradoxon einzig Beständige ist die Veränderung  

 Parallelismus  

 Personifizierung (Gegenstände bekommen menschliche Eigenschaften oder handeln wie 

Himmel weinte (g leichzeit ig ist das auch eine Metapher für regnen!) 

 Rhetorische Frage 
 

 Synästhesie 
warme Rot roch nach Frühling  

 Tautologie voll und ganz nie und nimmer  

  

 

 

Aufgabe: Auf Seite 13 findest du einen Auszug 

aus dem Ro

diesem Ausschnitt so viele Stilmittel wie möglich zu finden! 

Natürlich darfst du nicht nur die rhetorischen Figuren 

Du willst noch mehr 

Stilmittel kennen 
lernen? Dann schau dir 

den Selbstlernkurs 

t

www.school-scout.de 

an! 

http://www.school-scout.de/
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aufschreiben, die hier oben aufgeführt sind, sondern alle, die du 

kennst!! 

9. 

zur Interpretation: Sprachliche Be  

Du solltest alle Stilmittel markieren, die du herausgefunden hast. Das könnten zum Beispiel 

diese sein: 

 
Und als er sah, daß es gut war und daß das ganze Land von seinem 

göttlichen Grenouillesamen durchtränkt war, da ließ der Große Grenouille 
einen Weingeistregen herniedergehen, sanft und stetig, und es begann 

allüberall zu keimen und zu sprießen, und die Saat trieb aus, daß es das Herz 
erfreute. Schon wogte es üppig auf den Plantagen, und in den verborgenen 
Gärten standen die Stengel im Saft. Die Knospen der Blüten platzten schier 

aus ihrer Hülle. 
Da gebot der Große Grenouille Einhalt dem Regen. Und es geschah. Und er 

schickte die milde Sonne seines Lächelns über das Land, worauf sich mit 
einem Schlag die millionenfache Pracht der Blüten erschloß, von einem Ende 
des Reichs bis zum anderen, zu einem einzigen bunten Teppich, geknüpft aus 

Myriaden von köstlichen Duftbehältern. Und der Große Grenouille sah, daß 
es gut war, sehr, sehr gut. Und er bließ den Wind seines Odems über das 

Land. Und die Blüten, liebkost, verströmten Duft und vermischten ihre 
Myriaden Düfte zu einem ständig changierenden und doch in ständigem 
Wechsel vereinten universalen Huldigungsduft an Ihn, den Großen, den 

Einzigen, den Herrlichen Grenouille, und dieser, auf einer goldduftenden 
Wolke thronend, sog den Odem schnuppernd wieder ein, und der Geruch des 

Opfers war ihm angenehm. Und er ließ sich herab, seine Schöpfung mehrmals 
zu segnen, was ihm von dieser mit Jauchzen und Jubilieren und abermaligen 
herrlichen Duftausstößen gedankt wurde. Unterdessen war es Abend 

geworden, und die Düfte verströmten sich weiter und mischten sich in der 
Bläue der Nacht zu immer phantastischeren Noten. Es stand eine wahre 

Ballnacht der Düfte bevor mit einem gigantischen Brillantduftfeuerwerk. 
Der Große Grenouille aber war etwas müde geworden und gähnte und 

hr gut. 

Aber wie alles Vollendete beginnt es mich zu langweilen. Ich will mich 
zurückziehen und mir zum Abschluß dieses arbeitsreichen Tages in den 

Kammern meines Herzens noch eine kleine Beglückung gön  
Also sprach der Große Grenouille und segelte, während das einfache 

Duftvolk unter ihm freudig tanzte und feierte, mit weitausgespannten Flügeln 

von der goldenen Wolke herab über das nächtliche Land seiner Seele nach 
Haus in sein Herz. 

Neologismus 

Hyperbel 

Anapher /  
Parallelismus 

Neologismus 

Neologismus 

Steigerung 

Hyperbel 

Klimax 

Synästhesie 

Anapher 

Metapher 

Metapher Metapher 

Hyperbel 
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Raffung: etwas, das 
lange gedauert hat, wird 

in wenigen Sätzen 

zusammengefasst  

Dehnung: etwas, das 

eigentlich ganz kurz 

war (z.B. ein 
Blitzschlag) wird 

ausführlich beschrieben 

Bis jetzt solltest du die Stilmittel nur heraussuchen, denke aber daran, dass du in deiner 

Analyse auch immer schreiben musst, was sie bedeuten! Eine bloße Aufzählung nützt 

leider gar nichts!! 

10.  

Du bist dir immer noch nicht ganz sicher, was du alles bedenken und beachten musst und 

was letztlich in deiner Interpretation stehen sollte? Hier ist ein Fragenkatalog 

zusammengestellt, der dir hilft, die einzelnen Punkte der Mind-Map zu bearbeiten: 

 

Thema und Inhalt, Basisinformationen 

1. Wer hat den Roman geschrieben? 

2. Wann wurde der Roman geschrieben? 
3. Worum geht es allgemein im Roman und worum geht es in dem Auszug? 

(Inhaltswiedergabe) 

4. Wo spielt der Auszug aus dem Roman? (Ort) 
5. Wann spielt der Auszug? (Zeit) 

 
Kontext 

1. An welcher Stelle im Handlungsverlauf des Romans steht der Auszug? Welches 

Kapitel? 
2. Welche Funktion hat der Auszug für den gesamten Roman? 
  

Aufbau 

1. Lässt sich innerhalb des Auszugs eine Gliederung vornehmen?  

2. Gibt es einen oder mehrere Handlungsstränge? (vielleicht werden zwei Geschichten 
im Roman gleichzeitig erzählt? Oder es gibt 2 Hauptfiguren, deren Leben erzählt 
wird?) 

 
Sprache 

1. Gibt es Besonderheiten in Wortwahl oder Satzbau? Was könnten diese 
Besonderheiten  bedeuten? 

2. Welche rhetorischen Figuren werden benutzt? (Metaphern, Vergleiche, Hyperbeln, 

 
3. Gibt es bestimmte Leitmotive (also Symbole oder Themen, die  immer wieder 

auftauchen), die sich durch den Auszug oder vielleicht sogar den ganzen Roman 
ziehen? 

 

Figuren 

1. Welche Figuren treten auf? 

2. Wie lassen sich die Figuren charakterisieren? 
3. Wie ist die Figurenkonstellation?  

 

Erzähler/Erzählhaltung 
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Du weißt nicht mehr was 

mit den einzelnen 

Stichworten wie z.B. 

h

Vergiss nicht die Fragen 

auf der vorherigen Seite! 

Da findest du alles, was 

die hier aufgelisteten 

Stichworte beinhalten!!  

 

Intention des Autors  

Warum hat der Auto das 
Werk so geschrieben? 

Was wollte er damit sagen 

und erreichen? 

1. Welchen Erzähler finden wir? (auktorial, personal oder Ich- Erzähler?) 
2. Erzählt der Erzähler eher neutral, oder nimmt er Wertungen vor?  

 

Raffungen/Dehnungen 
1. Gibt es zeitliche Raffungen oder Dehnungen?  

11. Das Schreiben der Interpretation 

Nachdem wir nun wissen, was man alles beachten muss, bevor man anfängt zu schre iben, 

haben wir den Großteil der Arbeit eigentlich schon hinter uns! Jetzt bringen wir das Ganze 

noch in einer zusammenhängenden Analyse zu Papier! 

 

Wie eigentlich alle Aufsätze gliedert man die Analyse eines Romanauszugs in: 

1. Einleitung:  

· Einleitungssatz: Autor des Romans, Titel, Entstehungszeit, Kapitel, Thema des 

Auszugs 

· Kontext; Klärung der Voraussetzungen und der Ausgangssituation: Was ist die 

Ausgangslage zu Beginn des Auszugs? Übergang zur konkreten Analyse des 

Hauptteils: Was passiert konkret in dem Auszug (immer im Hinblick auf den 

gesamten Roman)? 

2. Hauptteil: 

· Untersuchung des Aufbaus des Ausschnitts und der 

Handlung 

· Untersuchung von Ort und Zeit (Raffungen/Dehnungen) 

· Untersuchung der Figuren (Konstellation, Sprache, 

Charakteristika, Absichten)  

· Erzähler und Erzählhaltung 

· Sprachliche Besonderheiten analysieren 

· Untersuchung der Funktion des Romanauszugs für den gesamten Roman  

3. Schluss:  

· Zusammenfassung der Ergebnisse 

· Erweiterung des Blicks auf größere Zusammenhänge (z.B. 
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weltanschauliche, religiöse oder philosophische Grundaussagen, die man erkennen 

kann; Verhältnis von Individuum und Gesellschaft; Intention des Autors; ...) 

· [wenn in der Aufgabe gefragt: kurze Stellungnahme] 
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