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1. Wortarten
Nummern stehen hinter dem Wort! (eigener Text)
Gestern (1) war (2) ich mit meinem (3) Hund Bandit spazieren. Plötzlich
tauchte ein (4) Reh vor uns auf und blieb stehen. Es schaute uns erst an,
doch als Bandit Anstalten machte (5) sich auf es zu stürzen, bekam es Panik
und suchte das Weite. Bandit jagte ihm (6) noch einige (7) Meter hinterher
(8), bevor er aufgab, da das Reh eine für ihn zu hohe (9) Geschwindigkeit
aufgenommen hatte. Aber anstatt (10) zu mir (11) zurück zu kommen, zog er
es vor sich noch etwas in der Natur (12) zu vergnügen. Nach Stunden kamen
wir beide dann endlich (13) wieder zuhause an. Meine Mutter hatte sich bei
der (14) Länge des Spaziergangs schon Sorgen gemacht. Jedoch stand (15)
an diesem Tag noch eine Herausforderung an: Bandit musste (16) geduscht
werden. Sobald (17) das erledigt war, war jemand (18) anderes für die
Bespaßung des Hundes verantwortlich.
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. 2
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)

Samstag kommt eine Paket für Lea an, sie sagt zu ihrer Freundin Lisa: „ Ich
bin mit dieser Lieferung nicht zufrieden! Sie haben mir die falsche Rechung
dem Paket beigelegt. Was dort drauf steht, könnte ich mir niemals leisten!
……………………………………………………………………………………….....
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

3. Zeiten (eigener Text)
(Aktiv / Passiv + Zeit)
Nach der Schule rannte Hannah ganz schnell ins Schloßcafé (1), dort hatte
sie sich mit ihrer besten Freundin verabredet (2). Sie war schon spät dran, da
sie in der Schule noch von einem Klassenkameraden aufgehalten worden
war (3). Sie war zwar unter Zeitdruck gewesen (4), wollte ihn aber auch nicht
einfach so stehen lassen. Zum Glück war sie sich sicher, dass Lena wartet
(5) und nicht schon gegangen war. Als Hannah ankam (6), hatte Lena schon
ihre zweite Cola getrunken. Sie eilt auf ihre Freundin zu, setzt sich (7). Als
ihre Anwesenheit von Lena bemerkt worden war (8), hatte sie gerade den
ersten Schluck ihrer dritten Cola geschlürft. Hannah spielte (9) an ihrem
Ohrring rum und sagte schließlich:“Wir werden morgen in den Wildpark
gehen (10), willst du mit?“ „Ich werde morgen gepierct werden (11), hast du
das etwa vergessen?“, antwortete Lena. „Ja, tut mir leid, ich bin vergesslich
geworden (13).“ Lena strahlte Hannah an (14), „ich bin froh, dass wir uns mal
wieder sehen!“ Die zwei Freundinnen waren vor einiger Zeit getrennt worden
(15), da sie auf andere Schulen gegangen sind (16). Jedoch treffen (17) sie
sich regelmäßig, um sich zu sehen (18).
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4. Stilfiguren (Internet)

Zitat
Die Erde, unser Sonnensystem und die
ganze Galaxie
Das schlägt dem Fass den Boden aus
Seine Muskeln groß, klein sein
Verstand
Immer und ewig
Er ist schnell wie der Blitz
Kulturpessimismus
Offenes Geheimnis

Stilfigur
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5. Reimschema (Internet)

Zitat

Reimschema

Es gibt zwei Sorten Ratten:
Die hungrigen und die satten.
die satten bleiben vergnügt zu Haus,
die hungrigen aber wandern aus.
Ein reiner Reim ist sehr begehrt,
doch den Gedanken rein zu haben,
die edelste von allen Gaben,
das ist mir alle Reime wert.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der
Stäbe,
so müd geworden, dass er nichts mehr
hält.
Ihm ist als ob es tausend Stäbe gebe,
und hinter tausend Stäben keine Welt.

6. Metrum (Internet)

Zitat
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Und es wallet und siedet und brauset
und zischt,
Wie wenn Wasser und Feuer sich
mengt.

Metrum

