Sprachliche Mittel - Vergleich
•
•

Eine Person oder eine Sache wird mit einer anderen verglichen, weil sie sich ähnlich sind.
Beispiel: Samira ist genau so schön wie Sandra.
Eine Person oder eine Sache wird mit einer anderen verglichen, obwohl sie eigentlich
verschieden sind. Der Vergleich soll hier eine Eigenschaft veranschaulichen.
Beispiel: Das Auto ist so schnell wie der Wind.

Die Signalwörter für einen Vergleich sind „wie“ oder „als“
•
•
•

Finde im folgenden Text alle 11 Vergleiche.
Markiere sie rot und schreibe sie mit Zeilenangabe heraus.
Bilde selbst weitere Vergleiche!

Herr Blume war ein sehr vorsichtiger Mann. Aber manchmal, wenn er zu viel Kaffee
getrunken hatte, fühlte er sich stark wie ein Löwe. Seine Mutter sagte immer er sei sehr
kräftig und bräuchte vor nichts Angst zu haben. Herr Blume ging jeden Tag ins FitnessStudio und stärkte seine Muskeln. Nach einigen Monaten zeigten sich die ersten Erfolge.
Seine Nachbarin sagte zu ihm, er sein jetzt ein Mann wie ein Baum. Von diesem Tag an
erweiterte er sein Trainingsprogramm um eine Stunde Jogging. Nach einigen weiteren
Monaten war er nicht nur sehr stark, sondern auch flink wie ein junges Reh. Er hatte jetzt
vor nichts mehr Angst. Selbst der Keller, den er sonst nicht mochte, da er finster wie die
Nacht war, konnte ihn nicht mehr schrecken. Am Abend saß er gemütlich vor seinem
Fernseher, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Er suchte den ganzen raum ab, konnte aber
nichts entdecken. Plötzlich kam ein Maus unter dem Sofa hervor und flitzte hinter eine
Kommode. Herr Blume erschrak fürchterlich er rannte, als sei der Teufel hinter ihm her
aus der Wohnung. Ein Kammerjäger konnte zwei tage später die Maus fangen. In dieser
Zeit wohnte Herr Blume auf seinem Balkon. Hier war es nachts sehr kalt und er zitterte wie
Espenlaub. Doch das war Herr Blume egal. Nachdem seine Wohnung wieder bewohnbar
war, setzte er auch sein Training fort. Flink wie ein Wiesel lief er seine Trainingsrunden.
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Magnesiumkapseln seine Hauptnahrungsmittel. Nach einigen Wochen kam seine Mutter
zu Besuch. Sie betastete seine Muskeln, die mittlerweile groß wie Hefeklöße und hart wie
Stahl waren. Sie war sehr beeindruckt von seinem neuen Erscheinungsbild. Sie sprach:
„Lieber Junge, du hast ja mehr Muskeln als Arnold Weissenegger!“. Herr Blume war Stolz
wie Oskar, als er das hörte.

Vergleich

Bilde eigene Vergleiche!

Beispiel: Das Wasser ist blau wie der Himmel.

Zeile

