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1. Wortarten
Nummern stehen hinter dem Wort! (eigener Text)
Es war (1) Samstagabend und (2) Lena und ihre Freunde wollten in (3) das
Kino gehen. Aber (4) in welchen (5) Film? Nach (6) stundenlangen (7)
Diskussionen, welcher Film denn der beste (8) sei, entschieden sie (9) sich
(10) erst (11) nächsten (12) Samstag ins Kino zu gehen. Denn dann sei die
(13) Premiere des wohl besten (14) Film seit langem. Also blieben (15) Lena
und ihre (16) Freundinnen an diesem (17) Samstagabend zuhause. Sie
freuten sich jedoch schon alle (18) auf den nächsten Samstag.
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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)

Es war Samstagabend und es kam, wie fast immer, die Frage auf, was die
beiden Freundinnen Clara und Leonie machen wollen. Clara meinte zu
Leonie: „Wir könnten heute nach Würzburg fahren! Dort können wir erst
Essen gehen und dann feiern. Was hältst du davon?“ Leonie war von dieser
Idee nicht sehr begeistert und antwortete: „Nein, ich würde lieber eine Pizza
bestellen und dabei einen Film schauen.“ Clara war damit auch
einverstanden und die beiden bestellten eine Pizza.
……………………………………………………………………………………….....
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3. Zeiten (eigener Text)
(Aktiv / Passiv + Zeit)
Morgen ist (1) es soweit! Laura wird (2) endlich 18. Sie fieberte (3) schon seit
Wochen auf ihren Geburtstag hin. Jeden Tag hatte sie ihren Freundinnen
davon erzählt (4), wie sehr sie sich freue endlich alleine Auto fahren zu
dürfen (5). Auch ihre Familie blieb nicht von ihrer Euphorie verschont (6). Ihre
Schwester übte (7) schon seit Wochen für die perfekte Geburtstagstorte und
die große Geburtstagsparty wurde von ihren Eltern geplant (8). Es war alles
perfekt für sie geplant (9). Genau so, wie sie es sich gewünscht hatte (10).
Ihre einzige Aufgabe war (11), ihre Freunde zur Party einzuladen. Doch das
hat sie natürlich vergessen (12).Sie fragte (13) sich, warum ihr immer so
etwas passiere. Sie konnte es selbst nicht fassen (14). Die Geburtstagstorte,
die Party, alles wurde extra für sie gemacht (15). Also musste sie sich etwas
einfallen lassen (16), damit ihre Freunde morgen doch noch kommen (17).
Denn ihre Geburtstagsparty war ja schließlich schon geplant worden (18).
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4. Stilfiguren (Internet)

Zitat

Stilfigur

Wie Sand am Meer
Das viele Geld hat mich in den Ruin
getrieben.
veni, vidi, vici
Mord und Totschlag
Runde Kugel
Ich wartete einen Tag, einen Monat und noch
ein Jahr.
Das ist kein dummer Gedanke.

5. Reimschema (Internet)

Zitat

Reimschema

Ein Winter war’s und keiner,
Denn es hat nicht geschneit.
O Schnee, du glänzend reiner,
Machest die Winterzeit.
Ein reiner Reim ist sehr begehrt,
doch den Gedanken rein zu haben,
die edelste von allen Gaben,
das ist mir alle Reime wert.
O wehe! Wir sind verloren,
Sie sind schon vor den Toren!
Der Bürgermeister und Senat,
Sie schütteln die Köpfe, und keiner weiß Rat.

6. Metrum (Internet)

Zitat
Aus der Wolke
Quillt der Segen,
Strömt der Regen.
Und es wallet und siedet und brauset und
zischt,
Wie wenn Wasser und Feuer sich mengt.

Metrum

