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Lösungen
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Miriam Ehrenfried

1. Text mit 9 Wortarten (Nummer hinter die Wortart)
Viele (1) Firmen bieten Schülern und Studenten die (2) Möglichkeit, in
den Ferien zu arbeiten und so zusätzlich zum Taschengeld noch selbst
etwas Geld zu verdienen. Auch ich habe in den Sommerferien
gearbeitet, um meinen (3) Spanien-Urlaub finanzieren zu können. Trotz
(4) frühem Aufstehen und langen (5) Arbeitszeiten hat die Arbeit Spaß
(6) gemacht. Ich durfte (7) zusammen mit anderen VS-Arbeitern, die (8)
alle sehr (9) nett waren, Schränke und Regale zusammenbauen.
1 unbest. Numerale
2 best. Artikel
3 Possessivpronomen

4 Präposition
5 Adjektiv
6 Nomen

7 Modalverb
8 Relativpronomen
9 Adverb

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Mein Schwester freut sich: „Wir bekommen einen Hund! Das habe ich
mir schon so lange gewünscht und jetzt sind unsere Eltern endlich
einverstanden. Sie haben schon einen Welpen ausgesucht und gleich
morgen gehen sie einkaufen, damit wir alles für das neue
Familienmitglied zu Hause haben, wenn es zu uns kommt. Papa muss
noch einen Zaun bauen, damit der Kleine nicht wegläuft und dann kann
der Welpe kommen.“
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
Meine Schwester freut sich, sie bekämen einen Hund. Das habe sie sich
schon so lange gewünscht und jetzt seien ihre Eltern endlich
einverstanden. Sie hätten schon einen Welpen ausgesucht und gleich
morgen gingen sie einkaufen, damit sie alles für das neue
Familienmitglied zu Hause hätten, wenn es zu ihnen komme. Papa
müsse noch einen Zaun bauen, damit der Kleine nicht weglaufe und
dann könne der Welpe kommen.
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3. Text mit 9 Zeitformen
Ich hatte mich so auf die Sommerferien gefreut (1), aber es war schon
vorher klar (2), dass ich nicht sehr viel Freizeit haben werde (3). Ich habe
vier Wochen der Ferien mit Arbeiten verbracht (4). Ein Teil der übrigen
Ferienwochen wurde von mir für einen Urlaub mit Freunden genutzt (5).
An der Costa Brava in Spanien haben wir sieben schöne Tage verbracht
(6). Jetzt müssen wir wieder jeden Tag in der Schule sitzen (7) und die
nächsten Ferien werden herbeigesehnt (8). Nächstes Jahr um diese Zeit
werde ich hoffentlich erfolgreich das Abi bestanden haben (9).
Aktiv/Passiv + Zeitform
1 Aktiv Plusquamperf. 4 Aktiv Perfekt
2 Aktiv Präteritum
5 Passiv Präteritum
3 Aktiv Futur I
6 Aktiv Perfekt

7 Aktiv Präsens
8 Passiv Präsens
9 Aktiv Futur II

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
schwarzer Rappen
jenes höhere Wesen, das wir verehren (=Gott)
keine Kleinigkeit
mir nichts, dir nichts
Das hast du ja mal wieder toll hinbekommen!

Stilfigur
Pleonasmus
Periphrase
Litotes
Ellipse
Ironie

