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Lösungen
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Marina Wittmann

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

Peter will (1) sich (2) ein Haustier kaufen, kann sich jedoch nicht
zwischen Hund und (3) Katze entscheiden(4), weshalb er sich eine Pround Kontra-Liste anfertigte. Nach jetzigen (5) Betrachten der Vor- und
Nachteile (6) des jeweiligen (7)Tieres, hat (8) er sich für den Hund
entschieden und ist mit dieser (9) Entscheidung mehr als zufrieden.
1 Modalverb
2 Reflexivpronomen
3 Konjunktion

4 Vollverb
5 Adjektiv
6 Substantiv

7 Adjektiv
8 Hilfsverb
9 Demonstrativpronomen

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Text:

Ein Mädchen klagt in einem Einkaufscenter: „Wie können Sie das nur
verkaufen? Das ist doch total inakzeptabel, das Shirt hat zwei Löcher
und verschmutzt ist es auch noch. Ich müsste dafür eigentlich einen
preislichen Nachlass bekommen.“ Daraufhin versucht sich die
Verkäuferin zu erklären: „Das tut mir wirklich sehr leid, heute Morgen
waren alle Verkaufsartikel in tadellosem Zustand dieses Shirt muss erst
im Laufe des Tages so zugerichtet worden sein.“
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
Ein Mädchen klagte in einem Einkaufscenter darüber, wie sie das nur
verkaufen könnten. Das sei doch total inakzeptabel, das Shirt habe zwei
Löcher und verschmutzt sei es auch noch. Sie müsste dafür eigentlich
einen preislichen Nachlass bekommen. Daraufhin versuchte sich die
Verkäuferin zu erklären, es tue ihr wirklich sehr leid, heute Morgen seien
alle Verkaufsartikel in tadellosem Zustand gewesen, dieses Shirt müsse
erst im Laufe des Tages so zugerichtet worden sein.
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3. Text mit 9 Zeitformen
Text:

Mein Vater kommt (1) gerade von seiner Arbeit nach Hause und
berichtet mir von seinem Tag, denn er war (2) voller Erlebnisse, wie er
bereits am Telefon erwähnt hat. Zu Beginn des Arbeitstages, wurde er
bereits von seinem Chef ins Büro gerufen (3), doch was er zu
besprechen hatte (4), war nicht weiter von Bedeutung. In seiner
Mittagspause bestellte er sich einen Auflauf, hat stattdessen jedoch eine
Suppe serviert bekommen (5), die ihm leider nicht wohl bekommen ist
(6), denn er rannte im Anschluss auf dessen Verzehr direkt auf die
Toilette. In diesem Moment dachte er, der Tag könne nur noch besser
werden (7). Zuhause wird er nun von mir und meiner Familie getröstet.
Wir sprechen ihm immer wieder Mut zu: „Morgen wird ein besserer Tag
sein (8), als er heute gewesen ist (9).“
Aktiv/Passiv + Zeitform
1 Aktiv Präsens
4 Aktiv Plusquamperfekt
2 Aktiv Präteritum
5 Aktiv Perfekt
3 Passiv Präteritum
6 Aktiv Perfekt

7 Aktiv Präsens
8 Aktiv Futur I
9 Aktiv Perfekt

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Milch macht müde Männer munter.
Mein Nachbar hat gestern Nacht das Zeitliche gesegnet.
Ein Betrüger ist er!
Wir werden für immer und ewig zusammen bleiben.

Stilfigur
Alliteration
Euphemismus
Inversion
Tautologie

