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Übungen
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Eva Hock

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

Die Schulglocke ertönt(1). Die Schülerinnen und(2) Schüler sprechen
wild(3) und aufgebracht durcheinander. Selbst(4) als der Lehrer eintritt,
wird(5) es nur(6) unwesentlich leiser. Wie(7) sollte (8) auch anders sein,
am ersten(9) Schultag nach den langen Sommerferien?
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2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Text:

Dorina spricht aufgebracht am Telefon mit mir: „Du glaubst nicht, was mir
heute passiert ist! Heute Morgen habe ich verschlafen. Ich bin fast eine
Stunde zu spät aufgestanden, bin dann so schnell wie möglich mit dem
Fahrrad in die Uni gerast. Dort haben die Professoren mich mit so vielen
Informationen überschüttet, dass ich richtig Kopfweh bekam! Und weißt
du, was dann noch passiert ist? Ich hatte einen Platten!“
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)

3. Text mit 9 Zeitformen
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Text:

Daniel und ich planen ins Schwimmbad zu gehen(1). Doch der
Wetterbericht zeigte(2) – es wird regnen(3). Da fiel mir ein(4), dass von
meinen Freunden gestern über eine Therme gesprochen wurde(5).
Diese war hässlich gewesen(6), war aber daraufhin renoviert worden(7)
und gehört jetzt zu den schönsten Schwimmbädern(8). Deshalb werden
wir heute in die Therme fahren, um uns davon zu überzeugen(9).
Aktiv/Passiv + Zeitform
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4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Die Dämmerung wiegt die Sonne in den Schlaf
Er lebt und leidet und lacht und weint
Ich lief – es war schon spät – den düsteren Berg
hinauf
kleiner Zwerg
entschlafen

Stilfigur

