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KAPITEL V 

DIE SCHLUSSFOLGERUNG 

A. Die Schlussfolgerung 

Basierend auf dem Ergebnis der Analyse werden die folgenden 

Schlussfolgerung gezogen: 

1. Nach der Meinung von Lyons gibt es vier Merkmalen von Synonyme. 

In dieser Novelle ,,Johnny Schweigt” gibt es die vier Merkmalen von 

Synonyme. Sie sind reine und totale Synonyme, reine, aber nicht totale 

Synonyme, nicht reine, aber totale Synonyme und nicht reine und nicht 

totale Synonyme. In dieser Abschlussarbeit wird es nur die synonymen 

Verben analysiert, die es in dieser Novelle ,,Johnny Schweigt” von 

Bernhard Hagemann aus dem Jahr 2005 gibt. 

Die synonymen Verben, die es in der Novelle ,,Johnny Schweigt” 

von Bernhard Hagemann aus dem Jahr 2005 gibt, wie folgendes: 

a. Reine und totale Synonyme, zum Beispiel: deuten – zeigen, 

maulen – schimpfen, heben - hochreien, strahlen – scheinen, 

schwanken – wanken, jammern – wimmern, erfahren – hören, 

passieren – vorkommen usw. Es gibt 50 (37%) synonymen Verben, 

die die gleiche Bedeutung haben und sie kӧnnen im gleichen 

Kontext benutzt werden. 

b. Reine, aber nicht totale Synonyme, wie folgendes:trudeln – 

umfallen, entdecken – finden, trotten – laufen, treffen - stoen , 

usw. Es gibt 23 (17%) synonymen Verben, die die gleiche 
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c. Bedeutung haben und sie kӧnnen nicht im gleichen Kontext 

benutzt weden. 

d. Nicht reine, aber totale Synonyme, Zum Beispiel:besehen – 

mustern, bitten – auffordern, dekorieren - schmücken , usw. Es gibt 

50 (37%) synonymen Verben, die die ӓhnliche Bedeutung haben 

und sie kӧnnen im gleichen Kontext benutzt werden. 

e. Nicht reine und nicht totale Synonyme, Zum Beispiel:hören – 

lauschen, sich ducken – sich bücken, losziehe – fortfahren usw. Es 

gibt 12 (9%) synonymen Verben, die die ӓhnliche Bedeutung 

haben und sie kӧnnen nicht im gleichem Kontext benutzt werden. 

B. Die Vorschläge 

1. Die synonymen Verben in der Novelle sollten den Studenten helfen, ihre 

Wortschatz verbessern. 

2. Die lernenden der deutschen Sprache können Informationen über die vier 

Merkmalen von synonymen Verben liefern. 

3. Die Lernende der deutschen Sprache können diese Arbeit als Material für 

weitere Untersuchungen benutzen. 

 

 

 

 

 


