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Lösungen
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Lena Eckl

1. Text mit 9 Wortarten
Heute ist der erste (1) Schultag nach den Sommerferien. Tina ist total (2)
frustriert. Ihr Stundenplan ist mies, denn (3) sie hat vier Mal
Mittagschule. Wie (4) soll sie mit diesem Stundenplan das Abitur
schaffen? Die Klasse hat (5) sich beim Schulleiter beschwert (6), aber
alles hilft nichts. Er (7) versteht die Schüler (8) und sieht das Problem
ein, doch leider lässt sich nichts (9) ändern.
1 bestimmtes Numeral 4 Interrogativpronomen
2 Adverb
5 Hilfsverb
3 Konjunktion
6 Verb

7 Personalpronomen
8 Nomen
9 Indefinitpronomen

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Der Arzt sagt zu seiner Patientin: „Du bist sehr krank. Ich verordne dir
zehn Tage Bettruhe. Arbeitest du trotzdem weiter, zögert sich die
Heilung der Krankheit lange heraus. Ich ruf auch deine Tochter an, dass
sie sich um dich kümmert, denn du hörst ja eh nicht auf mich. Außerdem
möchte ich, dass du diese Tabletten nimmst. Das ist wichtig für deine
Genesung! Nach den zehn Tagen wird es dir schon viel besser gehen
und du kannst wieder arbeiten gehen.“
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
Der Arzt sagt zu seiner Patientin, dass sie sehr krank sei. Er verordne ihr
zehn Tage Bettruhe. Arbeite sie trotzdem weiter, zögere sich die Heilung
der Krankheit lange heraus. Er rufe auch ihre Tochter an, dass sie sich
um sie kümmere, denn sie höre ja eh nicht auf ihn. Außerdem möchte er,
dass sie diese Tabletten nehme. Das sei wichtig für ihre Genesung!
Nach den zehn Tagen werde es ihr schon viel besser gehen und sie
könne wieder arbeiten gehen.“
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3. Text mit 9 Zeitformen
Anna und Selina sind beste Freundinnen und gehen in dieselbe Klasse.
(1) Das wird sich nach den Sommerferien allerdings ändern, denn sie
werden auf verschiedene Schulen gehen. (2) Die beiden haben immer
zusammen Hausaufgaben gemacht (3), davor hatten sie immer bei
Selinas Mutter zu Mittag gegessen. (4) Sie gingen auch immer gemeinsam zum Fußballtraining. (5) Dorthin sind sie von Tinas Mutter
gefahren worden. (6) Das wird ab dem neuen Schuljahr nicht mehr
gehen. (7) Sie werden sich nicht mehr so oft sehen. Darüber sind die
beiden sehr traurig (8), aber sie sind fest entschlossen ihre Freundschaft
aufrecht zu erhalten. Selina wird oft von Anna besucht werden. (9)
Aktiv/Passiv + Zeitform
1 A Präsens
4 A Plusquamperfekt
2 A Futur 1
5 A Präteritum
3 A Perfekt
6 P Perfekt

7 A Futur 1
8 A Präsens
9 P Futur 1

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
In deinen Küssen, welche Wonne!
ein Mund wie ein Scheunentor
Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städte und
Felder
Heiß geliebt und kalt getrunken
bittere Süße

Stilfigur
Ellipse
Hyperbel
Akkumulation
Antithese
Oxymoron

