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Eine Rede ist eine im Voraus überlegte, meist mündliche Mitteilung,
die von einem Redner oder einer Rednerin an ein Publikum gerichtet wird. Kurze Reden zur Begrüßung einer Versammlung oder
Eröffnung einer Veranstaltung werden auch Ansprache genannt.
Eine Rede oder ein Vortrag über ein bestimmtes Thema ist ein Re................... .
Eine lange, oft beschimpfende Rede ist eine Ti..................... .
Eine langatmige oder mahnende, strafende Rede ist ein Se................... .
Eine kurze, vom eigentlichen Thema abweichende Bemerkung in einer Rede ist ein Ex.................. .
Ein wortreiches Gerede ist ein Pa ...................... ; eine Jammerrede ist ein La...................... .
Ein Pl............................. ist eine Rede, vor allem vor Gericht, mit der man für oder gegen etwas eintritt.
Eine Kampfrede, eine Rede, die etwas geißelt, ist eine Ph........................ *.
Eine lobende Rede (oder Schrift) ist eine El.................. .
Eine Rede, in der eine Person gewürdigt wird, heißt La....................... .
Ein Aufruf, ein Zuspruch oder eine Mahnung ist ein Ap..................... .

*Der Ausdruck geht auf den berühmten
griechischen Redner und Staatsmann
Demosthenes (+322 v.Chr.) zurück, der
damals zum Widerstand gegen König
Philipp II. von Makedonien aufrief.

Eine lange Rede einer Person auf einer Bühne in Form eines Selbstgesprächs ist ein Mo....................... .
Eine Bü......................................... ist eine zur Fastnachtszeit vorgetragene Rede. Sie wird von einem
speziellen Rednerpult (eine Art Fass: Bütte) aus im lokalen Dialekt und oft in Reimen vorgetragen.

Eine Redensart ist eine feststehende sprachliche Wendung. Sie hat symbolische
Bedeutung. Redensarten bestehen meist aus nicht mehr als zwei oder drei Satzgliedern
(Subjekt, Prädikat und Objekt).
Schwein haben
Hand aufs Herz!
Es ist Hopfen und Malz verloren.
Land, wo der Pfeffer wächst
jemandem einen Bären aufbinden
mit jemandem unter einer Decke stecken
Farbe bekennen
Kopf hoch!

Es hat keinen Sinn mehr.
Glück haben
ehrlich sein
jemanden veralbern
zeigen, zu wem oder was man steht
Mut nicht verlieren
weit weg
mit jemandem zusammenarbeiten

Eine abgegriffene Redensart ist eine Pl................. , eine nichtssagende Redensart ist eine Fl................. .
Eine Redensart, die den Sinn verloren hat, ist eine Ph.................. oder ein Kl...................... .
Allgemein bekannte, verbreitete Redensart, die eine Lebensweisheit ausdrückt: Sp.............................. .
Eine Re............................ ist ein sprachlicher Ausdruck, der im Gegensatz zur Redensart nicht festgelegt
ist (z.B. unter dem Ladentisch verkaufen, das Feuer ist erloschen, auf einen grünen Zweig kommen)
Eine Re.................................... wie die Metapher, die Ironie, die Personifikation, die Antithese, die
rhetorische Frage etc. ist ein rhetorisches Stilmittel („Redeschmuck“).
Ein Redner, der aggressive politische Propaganda betreibt, ist ein Ag................. , einer der das Volk
aufwiegelt ein De............... ; einer, der geschult und gewandt auftritt, ein geschickter Rh....................... .

Wie kann die Redeweise sein? unanständig – knapp – angeberisch – typisch – geschwätzig –
übertrieben feierlich – übertrieben gefühlsvoll – hochtrabend

lapidar
vulgär
pathetisch
überschwänglich

knapp

bombastisch
charakteristisch
wortreich
prahlerisch

