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Lösungen
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Linda Behringer

1. Text mit 9 Wortarten (Nummer hinter die Wortart)
Anna ist sehr (1) aufgeregt. Heute fliegt sie zum ersten Mal in ihrem (2)
Leben mit einem Flugzeug. Zusammen mit ihren Eltern wird (3) sie für
drei (4) Wochen nach Italien reisen (5). Ihren Koffer, der (6) bis zum
Rand vollgestopft ist, hat sie schon vor einer Woche gepackt, denn sie
kann (7) es kaum erwarten. Aber diesen (8) Morgen ist es endlich soweit!
„Wann (9) geht es endlich los?“, fragt sie ihre Mutter.

1 Adverb
2 Possessivpronomen
3 Hilfsverb

4 best. Numeral
5 Vollverb
6 Relativpronomen

7 Modalverb
8 Demonstrativpron.
9 Interrogativpron.

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Annas Mutter antwortet: „Ohje, ich hab‘ noch so viel zu tun! Ich muss
noch die Spülmaschine ausräumen und bei Oma anrufen. Papa lädt
gerade das Gepäck in den Kofferraum. Hast du an alles gedacht? Hast
du auch genügend T-Shirts eingepackt? Sei so gut und bring‘ noch den
Kater zur Nachbarin, das muss ja auch noch gemacht werden.“
Anna ist genervt: „Oh, mach‘ doch nicht so `nen Stress! Ich hab alles,
Papa und ich warten nur noch auf dich.“

Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
Mutter: Sie habe noch so viel zu tun. Sie müsse noch die Spülmaschine
ausräumen und bei Oma anrufen. Papa lade gerade das Gepäck in den
Kofferraum. Ob sie (Anna) an alles gedacht habe? Ob sie auch
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genügend T-Shirts eingepackt habe? Sie solle so gut sein und den Kater
zur Nachbarin bringen, das müsse ja auch noch gemacht werden.
Anna: Sie (Mutter) solle nicht so `nen Stress machen. Sie (Anna) habe
alles, Papa und sie warteten nur noch auf sie.

3. Text mit 9 Zeitformen
Nachdem sie endlich alles erledigt hatten (1), sitzen die drei nun endlich
im Auto und fahren Richtung Flughafen (2). Zuvor ist im Radio Stau
gemeldet worden (3), weshalb der Vater vorgeschlagen hatte (4), auf der
Landstraße zu fahren. Nach wenigen Kilometern werden sie jedoch von
einem Traktor ausgebremst (5). „Werden wir das noch rechtzeitig
schaffen? (6)“, fragt Anna beunruhigt. Zu allem Überfluss fällt der Mutter
ein, dass sie vergessen hatte, die Haustür abzuschließen. „Du sagtest
doch (7), du hättest an alles gedacht“, wütet der Vater. Anna versucht
die Situation zu schlichten, um sich die Urlaubsvorfreude nicht verderben
zu lassen. Sie ruft ihre Nachbarin an (8), und bittet sie, mit dem
Ersatzschlüssel die Tür zu verriegeln. Eine Stunde später sitzen die drei
im Flugzeug und Anna atmet erleichtert auf: „Puh, wir haben es doch
noch geschafft! (9)“

Aktiv/Passiv + Zeitform
1 Aktiv/ Plusquamp.
4 Aktiv/ Plusquamp.
2 Aktiv/ Präsens
5 Passiv/ Präsens
3 Aktiv/ Perfekt
6 Aktiv/ Futur l

7 Aktiv/ Präteritum
8 Aktiv/ Präsens
9 Aktiv/ Perfekt

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Sie strahlt wie ein Honigkuchenpferd.
nicht unsympathisch
Machen wir nicht alle Fehler?
Mir ist heute ein Malheur passiert.
Bittere Süße

Stilfigur
Vergleich
Litotes
Rhetorische Frage
Inversion
Oxymoron

