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Lösungen 

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Loreen Schildger 

 
 

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

 

Da (1) gibt es einen Lehrer, dieser Lehrer liebt (2) Eis und(3) noch mehr 
liebt er die extra Portion Sahne. In(4) dem Sommer geht er auf 
„Eisdielentour“. Während der schönen Wochen geht er ein paar(5) Mal 
die Woche mit seinem Fahrrad nach Lauda zum Eis essen, schließlich(6) 
muss das auch alles wieder abtrainiert werden. Aber nur in die hintere 
Eisdiele, denn genau in dieser(7) schmeckt es am Besten(8) ! Danach ist 
er wieder Stammgast der Eisdiele in Tauberbischofsheim. Das ist 
unser(9)Lehrer, Herr Schenck! 
 

 

1 Adverb 4 Präposition 7 Demonstrativpr. 

2 Vollverb 5 unbest. Numeral 8 Adverb 

3 Konjunktion 6 Adverb 9 Possessivpronomen 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)  
 
Kim ruft an, sie sei gerade in Spanien. Sie liefen jeden Tag am Meer und 
schwämmen im Pool. Sie habe jetzt schon keine Lust mehr, wenn sie an 

Während der Ferien telefonieren Kim und Sandra. Kim ruft an: „Wir sind 
gerade in Spanien. Wir laufen jeden Tag am Meer und schwimmen im 
Pool. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, wenn ich an Lernen denke! 
In 2 Wochen beginnen die stressigen Zeiten, ich hoffe, bis dahin 
bekomme ich mehr Motivation. Außerdem freue ich mich aber auch, 
wieder jeden Tag Freunde zu sehen, die ich hier in Spanien ja nicht 
habe!  
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lernen denke. In 2 Wochen begännen die stressigen Zeiten, sie hoffe, sie 
bekomme bis dahin mehr Motivation. Außerdem freue sie sich auch, 
jeden Tag Freunde zu sehen, die sie in Spanien nicht habe.  
 
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Gestern wurden wir vom Urlaub mit dem Flugzeug heim geflogen.(1) 
Tom hat während des Fluges Karten gespielt.(2) Gleich nach Ankunft am 
Flughafen rief er, dass er im Auto gleich weiter spielen wird!(3) Weil er 
sich nur auf seine Karten konzentrierte, war er unachtsam und ist mit 
einem Mann zusammen gerannt. Fast ist er von ihm geschlagen 
worden.(4) Er übertreibt und rennt gleich zu seiner Mutter und schreit, 
dass er geschlagen wurde.(5) Als wir endlich zu Hause ankommen, sind 
die Karten out und sein Computer ist wieder sein bester Freund. (6) 
Seine Mutter hat das schon gesagt, sie hat im Flugzeug schon gesagt, 
dass der als erstes seine Computerspiele spielen wird. (7) Beim Spielen 
mit seinen Freunden erzählt Tom, dass er geschlagen worden war. (8) 
Die glauben ihm das aber nicht und lachen ihn stattdessen nur aus. (9) 
 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 P. + Präteritum 4 P. + Perfekt 7 A. + Futur 1  

2 A. + Perfekt 5 P. + Präteritum 8 P. + Plusquamperfekt 

3 A. + Futur 1 6 A. + Präsens 9 A. + Präsens 

 
 
 
 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Das Mädchen ist brutal dünn.  Hyperbel 

Das macht Spaß. Das macht Freude.  Anapher 

So ist der Tod! Traurig! Schmerzhaft! Akkumulation 

Die Jungs sind fast so gut wie die Mädels.  Vergleich 

Ich bin gut, du bist besser, aber sie ist am besten! Klimax 
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