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Übungen
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1. Text mit 9 Wortarten (Nummer hinter die Wortart)
Text: Überall wird es bunt, der Sommer(1) verlässt uns langsam(2) und
die Jahreszeit Herbst kommt allmählich(3). Die Nächte werden länger
und die Tage kürzer, die Blätter der Bäume färben sich(4) in viele
verschiedene Farben und verleihen unserer Welt etwas Farbenfrohes.
Zum Winter hin dauert es noch(5) lange, jedoch sitzen wir Schüler jetzt
schon in der Schule und bereiten uns auf die ganzen Arbeiten vor.
Während ich diesen Text hier(6) schreibe, fällt mir gerade auf, dass ich
noch viel an(7) meiner Hausarbeit machen muss(8), wenn du das jetzt
liest, wünsch ich dir viel Glück bei deiner(9) Hausarbeit.
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2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Text: Pascal fragt seinen Klassenkameraden Dominik: „Wohin sollen wir
in der Mittagspause gehen?“ Dieser antwortet: „Ich will zum McDonalds
gehen, aber der ist ja leider explodiert, wir könnten zum Bäcker gehen
oder uns in der Kantine was zu essen holen. Wir sollten uns aber
beeilen, die Mittagspause nähert sich dem Ende, sonst sitzen wir mit
knurrendem Magen im Biologie-Unterricht. Dieser Mittwoch mit den 10
Stunden Unterricht bringt mich irgendwann noch um.“

www.KlausSchenck.de / Grammatik + Stilfiguren / Übungen von Tunahan Samsunlu
Wortarten, indirekte Rede (Konjunktiv-Bildung), Zeiten, Stilfiguren / S. 2
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)

3. Text mit 9 Zeitformen
Text: Es ist Wochenende(1) und ich beschloss mit meinen Freunden
Fußball spielen zu gehen.(2) Nach kurzer Zeit wurde entschieden(3)
,dass wir nicht auf dem Rasen, sondern auf dem Hartplatz spielen
werden.(4) Dort angekommen, sind wir von Asylanten auf Englisch
begrüßt worden.(5) Nach kurzer Zeit einigten wir uns auf ein Spiel
miteinander,(6) das wird ein spannendes Duell werden.(7) Wie schon zu
erwarten war,(8) hatten wir zwar die bessere Technik, aber sie waren
uns körperlich überlegen. Das Spiel fiel knapp aus(9) und wir
verabschieden uns von ihnen.
Aktiv/Passiv + Zeitform
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4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Er ist nicht dumm.
Das Reh sprach zu ihr.
Ohhh!!
Lisa singt so schön wie eine Nachtigall.
Hans multipliziert, dividiert, subtrahiert, addiert.

Stilfigur

