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Textinterne (Ausdrucks-)Syntax: Alliterationen

aus: Alliterationen in G. Grass "Die  Blechtrommel"  (Studienar-
beit Simone Capliuk)

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 3
---bett bunt bemalt
---durch dick [und] dünn
---ziegelsteinrückstände zwischen [den] zähnen

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 4
---glücklich genug gewählt gewesen
---verhältnissen vertraut [zum]  verpacken  [der]  viertelpfund-
kleckse

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 5
---schlagsahne so süß so süß
---sauerkraut seine schweinenieren [in] senfsoße seine

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 6
---der dreijährige [gnom] der däumling der
---sieben sieht [meine] strukturellen  schräginformationen  sagt
sich

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 7
---schreiben spielen schönschreiben sonnabend  [rechnen]  singen
spielen spielen
---matzerath mühte sich meine mama mit mir meiner

2 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---glas glas gläschen
---invaliden instrumente interessieren
---geleckt gewaschen [und] gekämmt

2 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 4
---setzen se [wenn] se setzen
---ein eimer [ist] ein eimer

2 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 5
---gehäkeltes gestricktes [besticktes]  geflochtenes  geknotetes
geklöppeltes
---der deibel dem [beißt] der [aff] denn

3 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---schluß schon [morgen] schluß
---verdunkelte vergrößerte [und] verkleinerte

3 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 4
---schwester scholastika scholastika [agneta] schwester
---einmal eine [tat] eine einzigartige

4 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---zerschrie zersang zerscherbte
---hoch hoch [wie] hochwürden

5 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---kreuzundquer kreuzverhör kreuzworträtsel

6 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---ziegel ziegelbrenner [und] ziegelstreicher
---kinderjäckchen kinderlätzchen kinderhöschen

6 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 4
---gleichgroßartiger   gleichkühner   gleichwertiger   [oftmals]
gleichformatiger

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 3
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---oft spielt [er] mit
---grünlichem Schleim kam

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 4
---polizeipräsidium am [wiebenwall] nahm
---rhythmus dieses liedchens

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 5
---glühenden steinen an allen fingern
---mea culpa [ruft] mea maxima culpa
---leicht erotisiert [und] schmackhaft macht soweit

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 6
---gucker hinter der tür [sobald] er [mein] zimmer
---nicht lügt [mir] nicht grünt [mir] nicht [grün] ist

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 7
---verschieden großen glocken von verschieden hohen kirchtürmen
---des schiffahrtsmuseums [ein] altes gleichfalls  museales  pa-
trizierhaus das

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 8
---in den folgenden jahren einen braven sparsamen [leicht] stot-
ternden
---wer hier der vater [ist] jener herr  [matzerath]  oder  [ich]
oskar

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 9
---hätte  eine  ganze  herrliche  schönfenstrige   lichtfangende
lichtbrechende gotische kathedrale
---legten den ohnehin morschen lattenzaun [flach]  banden  jenen
halbblinden den

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 10
---daumensprüngen weiblichen proportionen nachsetzten  [und]  in
den klassischen [acht] kopflängen ein [maß] sahen
---augen gehörten den erleuchteten vierecken an dann [und]  wann
[glitt] ein schatten

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 11
---rechnen schreiben religion [freitag] rechnen schreiben  spie-
len schönschreiben [sonnabend] rechnen singen spielen spielen
---schweigen von meinen  [für]  einen  lächerlichen  [preis]  in
vierzehntägigen  abständen  [über]  den  [ladentisch] gereichten
blechtrommeln

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 12
---war der vikar [rasczeia] hinter mir [mama] hinter  mir  alter
[mann] hinter mir [und] der vikar
---denn schon nach wenigen minuten wenn man in einem  stockdunk-
len [zimmer] von minuten sprechen kann
---sonnengebräunten  kindern  flauschigen   bademänteln   bunten
strandbällen  [und]  segelschiffen  stiegen  [aus] straßenbahnen
[die] von den seebädern

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 13
---gemälden standuhren badewannen radioapparaten [und]  gardero-
beständern [aufgebaut] radelten dazwischen achten schnecken spi-
ralen wichen gegenständen [wie] kinderwagen

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 14
---zwischen den gleisen hackten [und] schaufelten ostarbeiterin-
nen [mit] weißen kopftüchern [wir] standen [und] guckten in  den
schattigen kühlatmenden
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1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 16
---zwischen den flößern zwischen den heizern [und] flößern  zwi-
schen  steuermann  heizern  [und] kapitän zwischen [dem] kapitän
[und] den [ständig] wechselnden lotsen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---kauend und [gerstenkaffee] schlürfend
---geht nicht [wirklich] nicht
---raus aus [dem] katholizismus

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---hustete weinte lachte [und] konnte
---tagtäglich rauch ich mich

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 5
---stöckchen bekamen [doch] mitten [im] kauen besannen
---immer wieder  [symmetrisch]  angeordneter  gemischter  [chor]
entweder

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 6
---männeraugen gesehen hätten einen scheuen [aber] schwieligen
---der forster [mit] übler bayrischer [aussprache] immer wieder

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 7
---aufkommen lassen [und] spielen [wir] knickten  falteten  zer-
schnitten [mit] scheren
---hecken büschen obstbäumen aufwölkten den [mercedes]  beschat-
teten gegen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 8
---ausgesuchtesten qualen darin bestehen  den  nackten  menschen
[mit] den gerahmten
---marken fettmarken nährmittelmarken reise marken  schwerarbei-
termarken schwerstarbeitermarken [und] zwischen [die] marken

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 9
---den ganzen langen [an] einigen stellen [schon] knötchen  zei-
genden fadenscheinigen faden
---zwischen den häßlichen [und]  begabten  den  hübschen  [aber]
schwatzhaften mädchen anzustellen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 10
---den trommelnden [permanent] dreijährigen  [oskar]  neben  den
buckligen tränen [und] trommellosen [oskar] stellen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 11
---betonten vornamen [der] heiligen  [unter]  den  einfallslosen
fragen [und] rauchgetrübten blicken [zweier] landgendarmen [vom]
kleinen [aber] breiten

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---bremsten drehten stiefelten
---verdienst kunst [und] verdienst

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---gewässerten gekochten gewürzten und abgeschmeckten
---mich wirklich ich [liebe] mich

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 5
---gehäkeltes  gestricktes  besticktes  geflochtenes  geknotetes
geklöppeltes

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 6
---schnatterten brüllten lachten weinten  [und]  tobten  [meine]
sogenannten
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4 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---hungriger dreieckiger puppiger
---erregender schlafvertreibender [und] gedankenfördernder

4 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---wirsingkohl rosenkohl rotkohl [und] weißkohl
---abgegriffenen abgesessenen durchgelegenen [und] angestoßenen

5 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---quietschender stockender verrutschender
---rechtstadt altstadt pfefferstadt

5 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---liegenden sitzenden kriechenden laufenden
---gattinnen freundinnen sekretärinnen kunstgewerblerinnen

5 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 5
---finnischen  schwedischen  polnischen  freistädtischen   [und]
reichsdeutschen

6 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---bücher abenteuerbücher liederbücher
---wiederkreuze krückenkreuze [und] stufenkreuze

6 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---finnischen schwedischen polnischen freistädtischen


