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ABSCHNITT V 

SCHLUSSFOLGERUNG UND VORSCHLÄGE 

 

A. Schlussfolgerung 

Aus der Identifizierung der Sätzen mit rhetorischen Stilmitteln im Roman 

Maars „Eine Woche voller Samstage“ kann man umfassen, dass es 22 Sätze gibt, 

die Hyperbel, Ironie und Personifikation beinhalten. Von den 22 Sätzen gibt es 

fünf Sätze mit Hyperbel. Es gibt neun Sätze mit Ironie und sechs Sätze mit 

Personifikation. Es gibt auch zwei Sätze, die zwei Arten des rhetorischen 

Stilmittel beinhalten, nämlich Hyperbel und Ironie. 

Nach der Bedeutungskategorie werden die 22 erfundenen Sätzen in zwei 

Kategorie geteilt, nämlich konnotative Bedeutung und denotative Bedeutung. Aus 

den 22 erfundenen Sätzen gibt es 13 Sätze, die konnotative Bedeutung haben, und 

neun Sätze, die denotative Bedeutung haben. 

Nach der Funktionanalyse der Sätzen werden elf einfachen Sätze analysiert. 

Es wird zusammengefast, dass es sieben Sätze gibt, die nur Subjektergänzung 

haben. Davon haben vier Sätze Akkusativergänzung, drei Sätze haben 

Präpositionalergänzung, zwei Sätze haben Situativergänzung, ein Satz hat 

Direktivergänzung, ein Satz hat Ekspansivergänzung, fünf Sätze haben 

Modifikativergänzung und ein Satz hat Prädikativergänzung. Diese Ergänzungen 

sind obligatorisch, weil die Ergänzungen nicht aus dem Satz verlassen werden 
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können. Also kann man umfassen, dass es die Ergänzungen in einem Satz geben 

musst. 

 

B. Vorschläge 

Von dieser Arbeit möchten die Verfasserin einige Ratschläge geben: 

1. Die Deutschstudierende sollen mehr Roman lesen, um das rhetorische 

Stilmittel besser verstehen. Nicht nur das rhetorische Stilmittel zu verstehen, 

sollen die Studenten auch die bessere Grammatikbeherrschung haben. Die 

Grammatik zwischen Deutsch und Indonesisch sind ganz anders. Die 

Studierende sollen mehr lesen, um diese Unterschiede besser erkennen. Die 

Studierende sollen auch die Wortschatzes besser beherrschen und wie ist der 

Satz in Deutschen gebaut. Es gibt mehr Wörter und Phrase des Deutschen, 

die nicht wörtlich übersetzen werden können. 

2. Beim Verstehen eines Satzes sollen auch die Studierenden die syntaktisyhen 

Funktionen des Satzes vertiefen. Die Verbindung zwischen Wörter kann 

man mit der syntaktischen Analyse und semantischen Analyse verstehen. 

3. Es ist besser, über das rhetorische Stilmittel in dem Literaturunterricht zu 

geben. Weil es nicht so viel darüber besprochen wird. 

4. In dieser Untersuchung sind die Sätze mit rhetorischen Stilmittel nach der 

Arten des rhetorischen Stilmittels, nach der Bedeutungskategorie und 

syntaktisch analysiert. Andere Studierenden können sie nach anderen 

linguistischen Aspekten analysieren. Es gibt noch viele Arten des 

rhetorischen Stilmittels, die noch nicht analysiert werden. Die Datenquelle 
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kann man nicht nur aus Roman nehmen, sondern auch aus anderem 

Medium, zum Beispiel Magazin, Lernbücher, usw. 

 


