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1. Text mit 9 Wortarten 

 

Chantal und (1) Britney sind beste Freundinnen. Beide (2) gehen in die gleiche 
Klasse und weichen (3) kaum voneinander (4). Chantal, die schüchterne und 
Zurückgezogene (5), unterscheidet sich nicht nur von ihrer Art gegenüber Britney. 
Während Britney sich mehr um ihr (6) Aussehen als alles andere kümmert, setzt 
Chantal andere Maßstäbe, schließlich möchte (7)  sie nach (8) dem Abitur keine (9) 
Visagistin werden.  

 

 

1 4 7 

2  5 8 

3 6 9 

 

 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

Das zuständige Wetteramt teilt mit:  
„Heute wird das Wetter ausgesprochen heiter. Die Temperatur steigt im Vergleich 
                                                        ge                          
                                                                              
zunehmen, gleichzeitig zieht dichter Nebel auf. Die Autofahrer sind angehalten, den 
                                                                b              
Abend hin ist der Einbruch der Dunkelheit zu erwarten. Gleichzeitig wird die 
Tagestemperatur zur Nachttemperatur. Bei klarem Himmel kann man Sterne 
                                                  glich. Die Ankunft eines 
schwachen Windes w      r Mitternacht erwartet.“ 

 

 

http://www.klausschenck.de/


www.KlausSchenck.de / Grammatik + Stilfiguren / Übungen von Tobias 

Wortarten, indirekte Rede (Konjunktiv-Bildung), Zeiten, Stilfiguren /  S. 2 

 

Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Nach 6 langen Wochen der Erholsamkeit geht nun wieder die Schule los. (1) Wenn 
Günther so über die vergangenen Wochen nachdenkt, wird ihm bewusst, wie schnell 
doch die Ferien vorüber gingen. (2) Am ersten Schultag ging es also daher schon 
wieder richtig los. (3) Die Stundenpläne wurden ausgeteilt und so mancher war mit 
dem Ergebnis der Lehrer Arbeit ganz und gar nicht zufrieden. (4) Trotzdem ließen 
sich die Schüler dadurch nicht entmutigen und hatten das Beste daraus gemacht. (5) 
Es wurde ernst. (6) Im März muss richtig gepaukt werden, meinte der Lehrer. (7) Das 
Abitur war geschrieben worden, die Schüler waren erleichtert. (8) Letztlich hatte 
jeder sein Ziel erreicht (9) , das Abitur wurde bestanden!  

 

Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Es lebe der Tod!  

Veni, vidi, vici  

Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben  

Nicht schlecht  

dunkle Nacht  
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