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Übungen  

 
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Milena Steinbach 

 
 

1. Text mit 9 Wortarten  

 

Deutsch ist eine Sprache(1) die ziemlich schwer zu lernen ist. Man wird 
geboren(2) und fängt irgendwann(3) an vor sich hin zu brabbeln und 
schließlich werden aus dem ursprünglichen Brabbeln Wörter und Sätze. 
Man wächst mit der Sprache auf  und es ist selbstverständlich sie(4) 
fließend zu sprechen. Niemand macht sich große(5) Gedanken darüber 
wie man nun ein Satz richtig bildet und ob das Nomen, Adjektiv, Verb 
oder Possessivpronomen an der richtigen Stelle verwendet wird. 
Geschweige denn, dass man überhaupt schon(6) mal von 
Possessivpronomen gehört hat. Wird man allerdings darauf aufmerksam 
gemacht, wie unsere(7) Sprache eigentlich funktioniert und(8) wie 
komplex sie tatsächlich ist, hat man einen Riesen-Respekt vor denen 
Menschen, die diese(9) Sprache nicht kennen und lernen wollen. 

 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

Die kleine Marina hat ihren ersten Schultag hinter sich. Alle werden 
abgeholt, doch sie sagt zu ihrer Lehrerin: „Ich laufe alleine nach Hause, 
es ist nicht sehr weit für mich.“ Als sie schon fast zur Tür hinaus gelaufen 
ist, ruft die Lehrerin: „Bleib stehen, sofort!“ Marina bleibt erschrocken 
stehen und fragt: „Was ist denn?“ „Marina, du bist doch noch viel zu 
jung, um alleine durch die Stadt zu laufen. Wieso holt dich deine Mutter 
nicht ab?“ Selbstbewusst antwortet Marina: „Meine Mutter weiß eben, 
dass ich nicht zu jung bin, sondern schon alt genug, um über eine Straße 
zu laufen.“ 
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Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Leonardo geht jeden Mittwoch zum Sportplatz(1) und schaut den 
Fußballspielern zu. Vor acht Wochen stand er selbst noch auf dem 
Platz(2). Seine Mannschaft hatte ein Turnier, wobei er gefoult worden 
war(3). Er erlitt eine schwere Verletzung am Bein und wurde ins 
Krankenhaus gebracht(4). Nachdem man ihn geröntgt hat, ist er operiert 
worden(5). Er hat immer super gespielt(6) und es war sein Traum(7) ein 
Fußballstar zu werden. Er hat sich geschworen, er wird wieder ganz 
gesund(8) und der, der ihn gefoult hat, wird von ihm dann besiegt 
worden sein(9). 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Aufmüpfiger Mönch  

Sie ist schön wie eine Blume  

Ich liebe die Sprache, die Sprache liebe ich  

Blitzschnell  

Eine Mauer des Schweigens errichten  
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