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1. Übung

1. Text mit 9 Wortarten (Nummer hinter die Wortart)
In den Ferien ging ich (1) das erste (2) Mal mit meinen Freunden in
einen „Dirt Park“. Dies ist ein Park, der extra für Fahrräder gemacht ist,
in dem (3) man über so genannte „Kicker“ springen (4) kann. Am Anfang
(5) dachte ich mir (6), dass(7) dies keine große Kunst sei, da ich schon
seit Jahren wöchentlich mit meinem Fahrrad unterwegs bin und auch im
vergangenen Schuljahr die Alpen überquert habe (8). Dieser Gedanke
erlosch aber nach dem ersten Versuch. Es sieht zwar einfach aus, aber
man muss auf der Rampe genau den richtigen Momenten zum Absprung
erwischen, um die perfekte Höhe zu erreichen. Denn nur in der richtigen
Höhe kann man einen schönen (9) Trick machen.
1 Personalpronomen
2 best. Numerale
3 Relativpronomen

4 Verb
5 Nomen
6 Reflexivpronomen

7 Konjunktion
8 Hilfsverb
9 Adjektiv

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
In dem Park lernten wir andere Jungs kennen, die uns fragten: „Sollen
wir euch zeigen, wie es besser geht?“ Sie erzählten uns auch: „Wir
fahren jeden Tag hier und sind schon bei vielen Wettbewerben
mitgefahren.“ Der eine erzählte uns: „Mein Fahrrad ist gesponsert“. Mein
Kumpel, der dabei war, sagte zum mir: „Ich habe den einen Junge
schon einmal in einer Fahrradzeitschrift gesehen.“ Am Ende
verabschiedeten wir uns und fuhren wieder nach Hause.
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Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
In dem Park lernten wir andere Jungs kennen, die uns fragten, ob sie
uns zeigen sollten, wie es besser gehe. Sie erzählten uns auch, dass sie
jeden Tag hier führen und schon bei vielen Wettbewerben mitgefahren
seien. Der eine erzählte uns, dass sein Fahrrad gesponsert sei. Mein
Kumpel, der dabei war, sagte zum mir, er habe den einen Jungen schon
einmal in einer Fahrradzeitschrift gesehen. Am Ende verabschiedeten
wir uns und fuhren wieder nach Hause.

3. Text mit 9 Zeitformen
In den Ferien habe ich viel mit meinen Freunden gemacht (1). Wir trafen
uns (2) und machten immer die unterschiedlichsten Dinge (3). Wir
gingen ins Schwimmbad, fuhren Fahrrad, spielten Fußball, trainierten
oder fuhren nach Würzburg (4). Wir hatten eigentlich geplant mit
unseren Mopeds an einen See zu fahren(5), aber dies fiel leider ins
Wasser(6). Wir hatten auch schon eine Route geplant (7), aber das
Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung (8). So sind wir also
daheim geblieben (9).
Aktiv/Passiv + Zeitform
1 A Perfekt
4 A Präteritum
2 A Präteritum
5 A Plusquamperfekt
3 A Präteritum
6 A Präteritum

7 A Plusquamperfekt
8 A Präteritum
9 A Perfekt

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Ich sah aus dem Fenster und sah tausend Vögel.
Glücklich und traurig zugleich
Groß, mittel, klein
Du bist so stark wie ein Fels
Ich rannte.
Ich kämpfte.
Ich verlor.

Stilfigur
Hyperbel
Antithese
Antiklimax
Vergleich
Anapher

