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Lösungen    

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Betty Wörner 

 
 

1. Text mit 9 Wortarten (Nummer hinter die Wortart) 

 
Text: 

Die Ferien sind nach sechs Wochen vorbei (1). Lenas Wecker klingelt 
viel zu früh um 6.00 Uhr. Sie schlägt die Augen auf und denkt sich: "Oh, 
das (2) ist mein (3) Wecker, ich muss ja den Bus zur Schule 
bekommen." Müde schleppt sie sich (4) ins Bad und macht sich fertig für 
die Schule. Beim Frühstück schielt sie (5) auf die Küchenuhr und 
erschrickt. Ihr bleiben noch vier (6) Minuten, bis ihr Bus fährt! Hastig 
steht sie auf, schlüpft in ihre Jacke und in ihre Schuhe, schnappt sich 
ihre Tasche und rennt (7) aus der Tür. An (8) der Bushaltestelle 
angekommen hat sie Glück, der Bus steht noch da. Erleichtert steigt sie 
ein und setzt sich neben ihre Freundin Hanna. Diese schaut sie an und 
sagt lachend: "Hast du dir nicht vorgenommen dieses Jahr pünktlicher 
zu sein?" Beide grinsen, denn (9) der Schulalltag geht wieder los. 

 

1 Adverb 4 Reflexivpronomen 7 Vollverb 

2 Demonstrativpronomen 5 Personalpronomen 8 Präposition 

3 Possessivpronomen 6 best. Numeral 9 Konjunktion 

 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 
Text: 

Lena plaudert mit Hanna: "Ohje, jetzt geht die Schule wieder los, ich bin 
noch so müde. Eigentlich kann ich um die Uhrzeit noch im Bett liegen, 
aber ab jetzt sind diese Zeiten vorbei. Das frühe Aufstehen bin ich gar 
nicht mehr gewohnt! Die 12te Klasse wird bestimmt richtig anstrengend! 
Aber was soll man da sagen? Ich habe den Vorschlag: Auf, 12/1, ziehen 
wir in die Schlacht!" 

 
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
 
 Jetzt gehe die Schule wieder los, sie sei noch so müde. Eigentlich 
könne sie um die Uhrzeit noch im Bett liegen, aber ab jetzt seien diese 
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Zeiten vorbei. Das frühe Aufstehen sei sie gar nicht mehr gewohnt. Die 
12te werde bestimmt richtig anstrengend! Aber was solle man da sagen? 
Sie habe den Vorschlag: Die 12/1 solle in die Schlacht ziehen.  
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 
Text: 

In der Schule angekommen machen sich Hanna und Lena auf die Suche 
nach ihrem Klassenraum. (1) Letztes Jahr war es das Klassenzimmer 
mit der Nummer 108.(2)  Beide stellen sich nun die Frage: "Welches 
Klassenzimmer wird es dieses Jahr sein?" (3)Auf dem Plan lesen(4) sie, 
dass sie dieses Jahr im zweiten Stockwerk sind. Letztes Jahr saßen die 
beiden am Fenster (5) und auch heute würden sie gerne wieder einen 
Fensterplatz ergattern. Doch als sie im Klassenzimmer ankommen,  ist 
der Fensterplatz bereits von anderen Klassenkameraden belegt worden 
(6).  Also setzen sie sich vor Thomas und Steffen und reden mit Thomas 
über seine Ferien. Thomas war in Afrika gewesen (7) und erzählt, dass 
er viele Tiere gesehen hat (8). Nach dem Austausch über die 
vergangenen Wochen, hat es den Anschein, dass alle schöne Ferien 
verbracht haben(9).  

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 Aktiv Präsens 4 Aktiv Präsens 7 Aktiv Plusquamperfekt 

2 Aktiv Präteritum 5 Aktiv Präteritum 8 Aktiv Perfekt 

3 Aktiv Futur 1 6 Passiv Perfekt 9 Aktiv Perfekt 

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Alle lachten. Alle klatschten.  Anapher 

unendlich lange Hyperbel 

Cybermobbing Neologismus 

Er isst wie ein Scheunendrescher. Vergleich 

Gratis-Geschenk Pleonasmus 
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