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Sprachtraining: rhetorische Mittel einsetzen 

 1  Überarbeiten Sie den Schluss des folgenden Schülertextes so, dass er die Anforderungen  

an das materialgestützte Schreiben eines informierenden Textes erfüllt. 

Zusammenfassend würde ich also sagen, dass für die meisten Zuschauer, aber auch für die Politiker 

selbst Polit-Talk nichts taugt. Politische Meinungsbildung findet woanders statt, für Selbstinszenierung 

kann man sich auch Castingshows im Privatfernsehen reinziehen. Wie die verschiedenen Kritiken 

deutlich machen, erfüllen die Sendungen nicht die Erwartungen eines politikinteressierten Publikums. 

Es sei denn, man sieht sie bewusst als Unterhaltung, was wir jungen Menschen ja gerade auch vom 

Fernsehen erwarten. Schade finde ich persönlich, dass dies im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 

geschehen muss. Immerhin sind diese Rundfunkanstalten durch eine Zwangsabgabe finanziert, und 

da würde ich im Bereich des jetzigen „Politainments“ schon etwas mehr Politik als Entertainment 

erwarten. 

 

 2  Vergleichen Sie die unterschiedlichen Formulierungen in den folgenden Satzpaaren.  

Benennen Sie die Veränderungen und beschreiben Sie ihre Wirkung. 

 

Die Antwort, die ich aus den ausgewerteten 

Materialien herauslese, ist eindeutig: 

Die Antwort, die sich aus den ausgewerteten 

Materialien ergibt, ist eindeutig: 

Im Einzelnen stellen sich die Kritikpunkte  

an den Polit-Talkshows folgendermaßen dar: 

Im Einzelnen kann ich die Kritikpunkte  

an den Polit-Talkshows folgendermaßen 

zusammenfassen: 

…, und da würde ich im Bereich des jetzigen 

„Politainments“ schon etwas mehr Politik als 

Entertainment erwarten. 

…, und da kann man im Bereich des jetzigen 

„Politainments“ schon etwas mehr Politik als 

Entertainment erwarten. 

 

 3  Setzen Sie in dem folgenden Satz verschiedene modale Adverbien und Adjektivadverbien ein  

und erläutern Sie jeweils, wie sich dadurch die Satzaussage verändert. 

 

wohl  

meistens  

wahrscheinlich  

sicher  

vielleicht  

Natürlich kann man einwenden, dass eine Karikatur nur die Zuspitzung durch einen Einzelnen ist, 

doch setzt der Karikaturist ja  auf ein allgemeines Wiederkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


