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Übungen 
 
Klasse: WG13/1 Schuljahr: 2014/15 Name: Stefanie Geiger 

 
 

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

 

Während (1) die 12/1 Mathe und Wirtschaft pauken durfte, fuhr die 
komplette Schülerzeitung im vergangenen Juni nach Berlin. Nur einer 
fehlte, ihr (2) beratender Lehrer Herr Schenck, der ebenfalls in den 
Unterricht musste. Trotzdem war die Vorfreude der Mitglieder groß, 
schließlich sollte der komplette Aufenthalt einschließlich (3) Essen 
kostenlos sein. Auf der Fahrt kam jedoch (4) die große Überraschung: 
Für das leibliche Wohl sei jeder (5) Reisende selbst verantwortlich! Die 
komplette Redaktion stand unter Schock, die geplante Shoppingtour, die 
so sehnsüchtig erwartet wurde, konnte nun auch gestrichen werden! 
Herr Schenck bekam schließlich hunderte (6) Drohmails der fünf 
Redakteure aufgrund der falschen Informationen. Hilflos (7) versuchte er 
seine Schüler zu beruhigen, jedoch vergebens. Nach (8) der Ankunft am 
Zielort wurde der Redaktion mitgeteilt, dass die Verpflegung doch 
inbegriffen sei, sodass (9) die Schülerzeitung erleichtert und glücklich 
Ihren Urlaub mit großer Shoppingtour genießen konnten. 

 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 
 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 
Text:  

Er sagt zu ihr: „Es kann doch nicht wahr sein, dass sechs Wochen 
Sommerferien vorbei sind. Wo ist die ganze Zeit geblieben? Nach dem 
Urlaub mit meinen Freunden hatte ich doch noch vier Wochen Ferien 
gehabt. Danach habe ich aber noch drei Wochen einen Ferienjob 
gemacht und schließlich bleibt mir nur noch einen Woche bevor die 
Schule wieder anfängt. Dann geht es wieder mit dem ganzen 
Schulstress und den Klassenarbeiten los. Die letzte Woche muss ich 
also nochmals richtig genießen!“ 
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Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 
Text: 

Dieses und letztes Schuljahr wurden in der Klasse 13/1 in Deutsch viele 
neue Regeln eingeführt. (1) Zum einen sammelt ein Schüler vor jeder 
Stunde alle Handys ein (2) und die Jalousien werden heruntergelassen 
worden sein. (3) Zum anderen wird vorausgesetzt (4), dass die 
Hausaufgaben handschriftlich erledigt werden. (5) Auch letztes Jahr galt 
die Regel (6): Hat jemand seinen Nachbarn gestört (7), wurde er 
umgesetzt. (8) Von einer neuen Regel sind die Schüler jedoch ganz 
begeistert. Norma – Kuchen wird nicht mehr toleriert (9), nur wer selbst 
backt, kann seine Striche wieder ausgleichen 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Ab und zu trinkt sie ein Glas Wein.  

Er tut nicht, was er will, er will nicht, was er 
tut. 

 

Es gibt Lehrer wie Sand am Meer.   

Alter Opa  

Was denn?  
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