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1. Text mit 9 Wortarten

(Nummer hinter die Wortart)

Am Sonntag (1) legt Anna meistens (2) die (3) Beine hoch, auch wenn
sie weiß (4), dass sie sich eigentlich für die Schule an dem (5) nächsten
Tag vorbereiten sollte.
Deswegen lernt (6) sie meist (7) erst am Abend (8), wenn sie sich ins
Bett (9) legt.

1 Nomen
2 Adverb
3 best. Artikel

4 Verb
5 Präposition
6 Verb

7 Adverb
8 Substantiv
9 Substantiv

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Thorsten schimpft mit seinem Bruder:“Wenn ich noch einmal
mitbekomme, dass du meinen Fußball zum Spielen benutzt, werde ich
dich schlagen! Ich musste auch extra in die Stadt fahren um mir einen
Ball zu kaufen. Von meinem eigenen Geld, welches ich mir hart verdient
habe. Jahrelang musste ich sparen, um mir ihn leisten zu können!“
Thorsten schimpft mit seinem Bruder, wenn er noch einmal mitbekomme,
dass er seinen Fußball zum Spielen benutze, werde er ihn schlagen. Er habe
auch extra in die Stadt fahren müssen, um sich einen Ball zu kaufen. Von
seinem eigenen Geld, welches er sich hart verdient habe. Jahrelang habe er
sparen müssen, um sich ihn leisten zu können.

3. Text mit 9 Zeitformen
Gestern lief ich zu meiner Freundin (1), die mir stolz erzählte (2), dass
sie eine Eins geschrieben hatte (3). Sie sagte mir (4), dass sie für diese
Arbeit wochenlang gelernt hatte (5). Freudig lud sie mich zu ihrer Party
ein (6), die sie am Wochenende feiern wird (7). Leider kann ich nicht
kommen (8), da meine Mutter an diesem Tag Geburtstag feiert (9).

1 Aktiv Präteritum
2 Aktiv Präteritum
3 Aktiv
Plusquamperfekt

4 Aktiv Präteritum
5 Aktiv
Plusquamperfekt
6 Aktiv Präteritum

7 Aktiv Futur 1
8 Aktiv Präsens
9Aktiv Präsens

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Ich laufe jetzt, ich laufe morgen, ich laufe immer.
Erst regiere ich die Stadt, dann das Land und dann
die Welt!
Die ohrenbetäubende Stille
Die Sonne lacht.
Du bist süß wie Zucker!

Stilfigur
Anapher
Klimax
Oxymoron
Personifikation
Vergleich

