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Übungen    

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Till Fuchs 

 
 

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

 
Text: 

Peter hat (1) vor einer Woche sein (2) Fahrrad kaputt gefahren. Jetzt 
muss er (3) in den nächsten großen (4) Ferien arbeiten gehen, um Geld 
für ein (5) neues Fahrrad zu verdienen. Deshalb (6) beginnt er früh (7), 
sich um einen Ferienjob zu bewerben. Nun hat er die Qual (8) der Wahl, 
bei welcher Firma er sein „Fahrrad-Geld“ erarbeiten möchte (9). 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 
Text: 

Paul spricht mit seinem Bruder: „Du musst mir jetzt öfters im Haushalt 
helfen, da ich alleine nicht alles schaffe. Du kannst trotzdem noch mit 
deiner Freundin ausgehen, aber musst mich unterstützen. Denk ja nicht, 
dass ich immer alles alleine machen werde. Heute bleibst du daheim und 
hilfst mir. Du sollst lernen mehr Verantwortung im Haushalt zu 
übernehmen.“ 

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

 
Text: 

Der Postbote hat schon viele Pakete geliefert (1). Einmal war ein Brief 
verschwunden (2), aber nach kurzem Suchen fand er ihn zwischen den 
Sitzen (3). Er lieferte schon seit 1950 Briefe (4). Der Postbote hat in 
seiner Berufszeit schon viel erlebt (5) und hat diese Erlebnisse immer 
seinen Enkelkindern erzählt (6) und er wird ihnen noch viele weitere 
erzählen (7). Am schlimmsten sind die kalten Jahreszeiten, da er schon 
oft halber eingeschneit wurde (8) und eine Ewigkeit brauchte, um alle 
Briefe und Pakete auszuliefern (9). 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Max mag mich.  

Ich will frei sein. Ich will fliegen.  

Lauf!  

Schön, schöner, am Schönsten!  

Stark wie ein Löwe.  
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