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Übungen
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Milena Wittmann

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

Heute (1) ist ein schöner (2) Tag. Die (3) Sonne scheint (4) und Anna,
die (5) immer gerne draußen (6) spielt, sucht nach ihrem (7) Ball (8), um
mit den (9) Nachbarskindern auf der Straße zu spielen.
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2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Tom spricht zu seiner jüngeren Schwester: „ Du darfst nicht einfach so
über die Straße rennen! Das ist zu gefährlich. Bevor du über die Straße
gehst, musst du zuerst nach links und rechts schauen, ob ein Auto
kommt. Erst wenn du ganz sicher bist, dass kein Auto in Sicht ist, kannst
du über die Straße gehen. Aber dann darfst du auch nicht trödeln,
sondern musst sie zügig und ohne Anhalten überqueren. Hast du das
verstanden?“

Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
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3. Text mit 9 Zeitformen

Der Junge lief den Strand entlang (1). Er bleibt stehen, um den anderen
Kindern beim Spielen zuzuschauen (2). Er hat es schon immer
interessant gefunden (3), die Menschen um ihn herum zu beobachten.
Er selbst wurde nie beobachtet (4). Wahrscheinlich, weil er so
unscheinbar ist (5). Er hatte nie ein Talent für große Augenblicke (6) und
mochte es überhaupt nicht (7) im Mittelpunkt zu stehen. Doch nun wird
er selbst auch beobachtet (8), und zwar von den Menschen, die er die
ganze Zeit beobachtet hat (9).
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4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Die Sonne lacht.
Hübsch und hässlich
Leichte Feder
Sie lachen laut. Sie schlafen leise.
Das Zeitliche segnen

Stilfigur

