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Übungen
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Stella Betz

1. Text mit 9 Wortarten (Nummer hinter die Wortart)
Sabine fährt jeden Tag Fahrrad, um in (1) das Dorf zu kommen. Sie (2)
wohnt nämlich auf einem Aussiedlerhof. Ihr (3) schnelles (4) Fahrrad ist
ihr deshalb (5) sehr wichtig. Außerdem ist Fahrradfahren (6) ihre große
(7) Leidenschaft. Obwohl (8) sie schon einige (9) Male hingefallen ist,
fährt sie immer noch gerne.

1 Präposition
2 Personalpronomen
3 Possesivpronomen

4 Adjektiv
5 kausales Adverb
6 Nomen

7 Adjektiv
8 Konjunktion
9 unbest. Numeral

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede
Beate fragt: „Max, wo bist du? Und wieso liegen schon wieder deine
dreckigen Fußballschuhe im Wohnzimmer? Immer muss ich dir alles
hinterher räumen. Außerdem habe ich es langsam satt, jeden Samstag
die ganze Wohnung zu putzen, nur weil du mal wieder mit deinen Jungs
auf dem Sportplatz kicken warst. Sowieso verstehe ich auch nicht, wie
man so vernarrt in die Bundesliga sein kann. Hast du denn nichts
Besseres zu tun? Ich wüsste da so einiges, was du stattdessen mal für
mich tun könntest, beispielsweise mir mal beim Putzen zu helfen. Du bist
so faul!“
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II)
Beate fragt Max, wo er sei und wieso schon wieder seine dreckigen
Fußballschuhe im Wohnzimmer lägen. Immer müsse sie ihm alles
hinterher räumen. Außerdem habe sie es satt, jeden Samstag die ganze
Wohnung zu putzen, nur weil er mal wieder mit seinen Jungs auf dem
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Sportplatz kicken gewesen sei. Sowieso verstehe sie auch nicht, wie
man so vernarrt in die Bundesliga sein könne. Sie fragt, ob er denn
nichts Besseres zu tun habe. Sie wüsste da so einiges, was er
stattdessen mal für sie tun könnte, beispielsweise ihr mal beim Putzen
zu helfen. Er sei so faul.

3. Text mit 9 Zeitformen
Vor den Gefahren von Atomkraftwerken kann gar nicht oft genug
gewarnt werden (1). Immer wieder sind durch die Folgen einer
Katastrophe Menschen ums Leben gekommen (2). Zuletzt starben (3)
vier Japaner bei einem Atomunfall. Außerdem sind (4) die Langzeitfolgen
verheerend. Auch noch nach Jahren werden Menschen aufgrund der
Strahlung erkranken (5). Doch die Regierung wird weiter Atomkraftwerke
bauen (6), als ob sie davor nicht gewarnt worden wären (7). Wir sollten
stattdessen auf ungefährlichere Stromerzeugungsmethoden
zurückgreifen. Solarzellen sind wesentlich ungefährlicher (8) und zudem
noch besser für die Umwelt. Auch Windräder sind schon häufig für die
Stromerzeugung eingesetzt worden (9).
Aktiv/Passiv + Zeitform
1 Aktiv Präsens
4 Aktiv Präsens
2 Aktiv Perfekt
5 Aktiv Futur I
3 Aktiv Präteritum
6 Aktiv Futur I

7 Passiv Plusquamperf
8 Aktiv Präsens
9 Passiv Perfekt

4. Beispiele für fünf Stilfiguren
Text
Ein Mörder ist er!
Nicht unbrauchbar
Ein Meer von Menschen
Der Himmel weint
Das ist ja eine schöne Bescherung!

Stilfigur
Inversion
Litotes
Metapher / Hyperbel
Personifikation
Ironie

