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BEISPIELAUFRUF 
 

Das Anti-Folgers-Manifest 
 
Liebe Mittrinker und Mittrinkerinnen im Modern Languages Building! 
 
Unser Kaffee steckt in einer tiefen Krise.  Bisher haben wir das übliche Zeug getrunken 
und ertragen.  Nichts gesagt.  Dass eine Stimme sich dagegen hätte äußern können, haben 
wir bisher nicht gewagt.  Aber jeder riecht es, und niemand kann den im Modern 
Languages Building festsitzenden Geruch entgehen.  Jetzt rufen wir Sie auf, unsere 
Initiative zu unterstützen und gegen den schlechten Geschmack der Kaffeebonzen zu 
kämpfen! 
 
Vor einem Jahr jubilierten wir, dass endlich eine Kaffeemaschine in unserem Gebäude 
gekauft wurde.  Nie wieder mussten wir die schweren Türen nach außen drücken.  Nie 
wieder mussten wir im Winter die Kälte bekämpfen, um eine Tasse Kaffee oder Tee zu 
holen.  Unsere Träume wurden erfüllt.  Jedenfalls dachten wir das.  Heute stehen wir vor 
einer unvorhersehbaren Situation, in der unerfüllte Kaffeebedingungen zur 
Riesenenttäuschung geführt haben. 
 
Diese Krise, liebe Kaffesüchtige, wurde durch eine wesentlich verschlechterte Qualität 
der Bohnen herbeigeführt, die wir bisher ohne Fragen angenommen haben.  Wenn wir 
uns mit dem Ziel befassen wollen, diesen Kaffee nicht mehr zu dulden, dann bleiben uns 
nur zwei Auswege aus der Gefahr. 
 
 
Entweder 

können wir uns jeden Morgen auf einen frischen, heißen Kaffee im ML freuen, 
und den Tag richtig gut anfangen. 

 
Oder 

wir müssen jeden Morgen Tassen nach Tassen von altem und kaltem Kaffee 
unzufrieden herunterschlucken.  So ein miserables Leben kann es nicht geben.   

 
Alle Mittrinkerinnen und Mittrinker, die unsere Hoffnung und unsere Sorge teilen, rufen 
wir auf, sich diesem Appell durch ihre Unterschrift anzuschließen. 
 
26. Oktober 2014 
Atlanta, GA 
 
Prof. Hiram Maxim 
Prof. Nick Block 



Aufruf  F14 

 
 

Rhetorische Mittel für einen Aufruf 
 
 

 
Rhetorisches Mittel 

 
Beispiel 

 
Imperative 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„Lasst uns den ersten Weg gehen” 
 
 

 
Erzeugung eines Wir-Gefühls 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„ Unser Land steckt in .... “ , “Wie wir bisher 
gelebt haben ...” 
 
 

 
parallele Satzanfänge 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„ Noch haben wir die Chance ... Noch können wir 
uns darauf besinnen ...” 
 
 

 
Worte, die die Dringlichkeit des Handelns 
deutlich machen 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„ Uns bleibt nur wenig Zeit ...”, “Noch ...” 
 
 

 
direkte Anrede 
 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„Alle Bürgerinnen und Bürger” 
 
 

 
direkte Aufforderung 
 
 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„... rufen wir auf, sich diesem Appell ... 
anzuschließen” 
 
 

 
stark positiv und negativ konnotierte Worte 

 
Beispiel in “Für unser Land” 
„ Eigenständigkeit”, “Zusammenarbeit”, “müssen 
wir dulden”, “unzumutbare Bedingungen” 
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Name ______________________________  Note ____________ 
Deutsch 301 
Schreibaufgabe: Aufruf / Manifest 
 
Genre (20%) 
Der Aufruf enthält die folgenden Elemente: 

• Titel 
• Beschreibung des Problems 
• Lösungsvorschläge 
• Appell zum konkreten Handeln 
• Länge (250-400 Wörter, ca. 2 Seiten) 
• Angemessener Stil 

 

 

Inhalt (40%):  
• Angemessenes, dringendes Thema 
• Klar erkennbare angesprochene 

Personengruppe 
• Datum 
• Beschreibung eines dringenden Problems 
• Lösungsvorschläge 
• Appell zum konkreten Handeln 
• Unterzeichner 

 

 

Sprachliche Schwerpunkte (40%): 
• Imperativsätze zum Appell an Zuhörer (M) 
• Nebensätze zur Begründung (z.B. “weil”) (VP) 
• Relativsätze zur Beschreibung (RP) 
• Adjektivendungen (E) 
• Gebrauch von typischen syntaktischen 

Elementen für einen Aufruf (z.B., parallele 
Satzanfänge; direkte Anrede; direkte 
Aufforderung) 

• Gebrauch von typischen lexikalischen 
Elementen für einen Aufruf (z.B., Wir-Gefühl; 
Worte, die die Dringlichkeit des Handelns 
deutlich machen; stark positiv oder negativ 
konnotierte Worte 
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