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

 
Text: 

In den Sommerferien fährt Familie Schmidt in das beliebte (1) 
Urlaubsland Spanien. Dort (2) haben (3) sie ein kleines Häuschen 
gemietet, ganz in der Nähe des Meeres.  
Die Kinder freuen sich (4) schon besonders auf den Strand, denn hier 
können sie von morgens bis (5) abends (6) im Sand spielen und im 
Wasser planschen. Für die Eltern ist der Strand vor allem ein Ort, wo (7) 
sie mal nicht an ihren (8) stressigen Berufsalltag denken müssen (9).  
 
 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 
Text: 

Er sagt zu ihr: „Man sieht es in Unternehmen meist gerne, wenn ein 
Bewerber zuvor schon einmal ein Praktikum in dem Betrieb gemacht hat. 
Die Ferien eignen sich dafür perfekt. Außerdem ist das Praktikum eine 
gute Möglichkeit, um  Erfahrungen  in einem Berufsfeld zu gewinnen. Die 
spätere Berufswahl wird damit oftmals erleichtert. Bei einem Ferienjob 
bietet sich diese Möglichkeit aber auch. Hierbei kann man dann noch 
zusätzlich zur Erfahrung Geld verdienen.“ 
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Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 
Text: 

Ein Leben ohne Handy ist für die meisten Jugendlichen unvorstellbar 
geworden (1). Sie verwenden  (2) ihr Smartphone Tag und Nacht und 
häufig auch im Unterricht. Folglich werden sie abgelenkt (3) und wissen 
dann nicht mehr, was gerade durchgenommen wurde (4).  
Durch die ständige Handynutzung hat allerdings auch die 
Kommunikation unter den Schülern gelitten (5). Während man früher in 
den Pausen Gespräche geführt hatte (6), wird heute zuerst einmal auf 
das Handy geschaut. (7) Aus diesen Gründen ist das Handyverbot 
immer wieder ein stark diskutiertes Thema gewesen (8) und wird in 
Zukunft auch eines bleiben. (9) 
 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Weißer Rabe  

Großvater, Vater und Enkel  

Freundlich und nett  

Milch macht müde Männer munter.  

Himmel und Hölle  
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