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Übungen    

 
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Saskia Höfling 

 
 

1. Text mit 9 Wortarten  

 
Nun (1) ist es wieder (2) soweit. Die Sommerferien sind zu Ende. Jetzt 
beginnen die schwierigen Abitur-Vorbereitungen, wofür sich (3) jeder 
sehr anstrengen muss. Allen (4) steht die Angst ins Gesicht geschrieben. 
Damit alles reibungslos verläuft, muss (5) jeder miteinander 
zurechtkommen. Vor (6) einem (7) Jahr schien alles noch so weit 
entfernt, aber (8) jetzt ist es in greifbarer Nähe. Ich drücke uns (9) allen 
fest die Daumen.  

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

 
Der Vater spricht zu seinem Sohn: „Das ist das letzte Mal, dass ich  
sage, dass du kein eigenes Auto bekommst. Diesen Wunsch streichst du 
sofort aus deinen Gedanken. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel 
Geld das kostet? Als Schüler kannst du dir so etwas nicht leisten. Dafür 
hättest du eine Ausbildung beginnen müssen. Du kannst mich immer 
fragen, wenn du das Auto brauchst. Dann kannst du meines benutzen. 

 
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
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3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Am 11. August 2014 war es endlich soweit: Meine Freundin und ich sind 
von meinem Papa an den Frankfurter Flughafen gefahren worden (1). 
Doch unsere Freude war nicht von langer Dauer: Unser Flugzeug hatte 2 
Stunden Verspätung (2). So haben wir ein wenig den Flughafen 
besichtigt (3). Doch dann sind wir von einer alten Dame angesprochen 
worden (4). Die Frau suchte ihren Mann (5). Völlig aufgelöst sagte sie zu 
uns: „Ihm wird doch nichts passiert sein (6)“. Doch dann wurde die Frau 
durch den Lautsprecher ausgerufen (7). Meine Freundin und ich haben 
die Dame noch zum Infopunkt begleitet (8). Hoffentlich wird der Rest der 
Reise glatt verlaufen (9). 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Großvater, Vater und Enkel  

Ich bin groß, klein bist du  

Nicht wenige Männer kamen  

Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee  

Durch Schwert, durch Feuer, durch Gift, durch Strick  
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