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Übungen    

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Philipp Eckert 

 
 

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

 

Gestern (1) war Leon mit seinen (2) Freunden in Würzburg Lasertech 

spielen. Leider dauerte es sehr(3) lange, bis Leon verstand, wie man(4) 

die Ausrüstung perfekt (5) bedient, daher war er(6) in der Wertung gleich 

auf dem (7) letzten Platz am Ende des Spiels, während (8) seine 

Freunde die oberen (9) Plätze belegten. 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

Leons Freunde lachen ihn aus: „Du hast ja gar keinen einzigen Punkt 

gemacht! Weißt du denn jetzt, wie man alles bedient? Wenn ja, können 

wir ja nochmal spielen, doch dieses Mal wollen wir dann nicht so ein 

leichtes Spiel mit dir haben sonst wird es irgendwann noch langweilig!“ 

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

 

Während des gesamten Spiels war Leon ein leichtes Ziel (1). Seine 

Mitspieler schossen ihn alle 2 Sekunden mit ihren Lasertech Gewehren 

ab. „Wenn ich nur wüsste, wie das Ganze hier funktioniert“ (2), dachte 

sich Leon (3), doch immer wieder, wenn einer seine Freunde ihn auf 

dem Spielfeld ausgemacht hatte (4), rief dieser: „Da ist er (5), kommt alle 

her“. Da hatte Leon natürlich keine Chance mehr (6) und musste sich 

geschlagen geben (7). Auch wenn er am Ende dann keinen einzigen 

Punkt gemacht hatte (8), hat er doch alles gegeben (9), um nicht nur als 

Ziel am Spiel teilgenommen zu haben. 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

„I-Ah“, „Muh“  

„Neuer Oldtimer“  

„Der Himmel weint“  

„Ich ging, ich Stolperte, ich fiel“  

„Wilde Wasser wogen wieder“  
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