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1. Wortarten
Nummern stehen hinter dem Wort! (eigener Text)
Basketball spiele (1) ich, seit (2) ich zehn (3) Jahre bin. Damals (4) habe ich in (5)
einer Schul-AG das erste Mal auf einen (6) Korb geworfen und bin seitdem dabei
geblieben, es immer und immer wieder zu tun. Ich war schon sehr jung relativ (7)
groß. In (8) der (9) Basketball-AG war ich (10) mit meinen (11) damaligen 1,77
Metern der Längste. Auch meine Mitschüler habe ich früh überragt, sodass ich wohl
fast (12) zwangsläufig (13) beim (14) Basketball landen musste. Abgesehen davon,
dass ich mich im Umgang mit dem orangenen Leder von Anfang an nicht blöd
angestellt habe, hat mir der Mannschaftsgedanke bei dieser Sportart sofort imponiert.
Heute bin ich 16 Jahre alt und kann (15) immer noch sagen, dass ich es noch
genauso liebe mich für das Team aufzuopfern wie ganz (16) am Anfang meiner
Basketballzeit. Vor allem das Rebounding, das (17) auch mal des Öfteren einen
blauen Fleck nach sich zieht, macht mir ziemlich viel (18) Spaß!
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2. Direkte / indirekte Rede
Forme nur die kursiven (!) Sätze von der direkten in die indirekte
Rede
(eigener Text) / 3 Sätze zum Umformen genügen!
(teilweise müssen die Sätze in der indirekten Rede ein wenig umgestellt werden)

Daniel sagt: "Heute bin ich früh aufgestanden." Stell Dir vor, Marius
erzählt es Sina noch am gleichen Tag. Was würde er sagen? Stimmt. Er
würde sagen: "Daniel sagt, er sei heute früh aufgestanden." Denn in
Bezug auf die Zeit hat sich die Sprechsituation ja nicht geändert.
Nehmen wir noch einen Satz. Daniel plaudert zu Marius: "Jetzt muss ich
aber los." Drei Tage später erzählt Marius dann was?
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3. Zeiten (eigener Text)
(Aktiv / Passiv + Zeit)

Es ist Sommer. (1) Mein Freund und ich freuen uns jetzt schon seit einem halben
Jahr auf diese Zeit. (2) Wir hatten jeden Tag gebetet (3), dass die Zeit, bis hierhin,
schneller vergeht. Du fragst dich, warum? (4) Ich kann es dir sagen! (5) Wir werden
nach Paris fahren. (6) Das ist die tolle Stadt in Frankreich. (7) Das Angebot der
Jugendreiseveranstaltung war so verlockend für uns. (8) Da haben wir einfach
zuschlagen müssen! (9) Außerdem war bei uns auf der Schule auch immer nur gut
über diese Reise für Jugendliche geredet worden. (10) Tims Schwester hatte die
Reise auch schon einmal durchlebt. (11) Sie ist die Schwester von meinem Freund.
(12) Sie erzählte uns, dass dort viel getrunken worden war. (13) Meistens sind Tims
Schwester und ihre Freundinnen in eine der schönen Bars beim Eiffelturm gegangen.
(14) Tim und ich werden das genauso machen! (15) Dies haben wir uns fest
vorgenommen. Wir beide lieben dieses gewisse Bar-Feeling. (16) Besonders auf die
Trinkduelle mit Älteren freut sich Tim. Dabei wird er nämlich im Normalfall nicht
geschlagen! (17) Das wird ein Spaß und eine unvergessliche Reise!!! (18)

Aktiv/Passiv + Zeit
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

KS TBB / Schenck / Deutsch / WG 12 KA:

Grammatik… / S. 4

4. Stilfiguren (Internet)

Zitat

Stilfigur

Schwarz und Weiß
Angst und Schrecken
Die Sonne lacht.
Hassliebe
Mutter Natur
Dies und das
strahlender Sonnenschein

5. Reimschema (Internet)

Zitat
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohl bekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Ja, ich weiß, woher ich stamme,
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr' ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse,
Flamme bin ich sicherlich.
War einmal ein Bumerang;
War ein weniges zu lang.
Bumerang flog ein Stück,
Aber kam nicht mehr zurück.

Reimschema
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6. Metrum (Internet)

Zitat
Ich liebe dich.
Sagst du die Wahrheit, so bist du frei.

Metrum

