„Fluch der Karibik“: Wie viele Wortspiele (v)erträgt Politik?
Ein Beitrag zur kognitionslinguistischen und kommunikationsstrategischen Funktion von
Metaphern in der politischen Kommunikation und Berichterstattung

Illustration: Frankfurter Allgemeine (2017): http://www.faz.net/aktuell/politik/fraktur/mit-jamaika-ist-deutschland-in-wortspielhoelle-angekommen-15286567.html [letzter Zugriff: 27.11.2017].
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