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Übungen 
 

Klasse: WG 13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Tamina Knauer 

 

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

 
Unter (1) @Mauerfall89 will (2) ein Online-Projekt, wenn möglich in 
Echtzeit, die (3) Ereignisse der friedlichen (4) Revolution bis zum 
Mauerfall schildern. An der Aktion sind das Zentrum für Zeithistorische 
Forschung in Potsdam, die Stasi-Unterlagenbehörde und (5) die „Bild“-
Zeitung beteiligt (6). Geplant sind mehrere hundert Tweets, darunter mit 
(7) „überraschende, historischen Dokumenten“ sowie vielen 
Zeitungsartikeln aus dem Archiv von (8) Axel Spronger. „Das Projekt 
@Mauerfall89 bereitet zeithistorische Dokumente so auf, wie viele, vor 
allem junge Menschen, heute Nachrichten konsumieren: schnell (9) und 
kurz“, erklärte „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann am Montag dazu. 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

In dem festgefahrenen Tarifstreit bei der Bahn geht es nicht nur um 
höhere Löhne, sondern auch um einen Machtkampf zwischen der GDL 
und der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Sie 
streiten darum, wer für welche Mitarbeitergruppe die Verhandlungen 
führen darf. Bahn-Personalchef Ulrich Weber hatte erst am Montag 
bekräftigt, Ziel der DB bleibt es, eine Kooperationsabrede mit beiden 
Gewerkschaften zu vereinbaren. So will die Bahn konkurrierende 
Tarifverträge vermeiden. 

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

 

Anne berichtete (1) mir gestern von ihrem Training. „Es war hart, aber 
auch sehr lustig. Bevor wir anfingen mit Fechten, hatten wir 
Aufwärmung. (2) Es ist (3) immer der gleiche Prozess. Erst laufen, dann 
dehnen. Während wir gefochten haben (4), hörten wir laut Musik. In 
meinem letzen Gefecht stieß ich so fest zu, dass mein Florett vom 
Aufprall zerbrochen wurde. (5) Danach bin ich ganz schön lange sauer 
gewesen. (6) So eine Klinge kostet schließlich verdammt viel Geld. (7) 
Meine Mutter wird nicht sehr erfreut sein (8), wenn ich ihr davon erzählen 
werde. Aber das wird mir wohl immer mal wieder passieren (9). 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 
 

Text Stilfiguren 

Ich schreibe jetzt, ich schreibe, was ich will, ich 
schreibe für mein Leben gern 

 

bunte Farben  

Ein Meer von Tränen  

Menschen! Menschen! Falsche heuchlerische 
Krokodilsbrut 

 

Um ihn muhen hundert Herden und sizilische 
Kühe 
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