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1. Wortarten
Nummern stehen hinter dem Wort! (eigener Text
Vor 5 Jahren fuhr die (1) Klasse 7a nach Holland, um dort segeln (2) zu
gehen. Auf der Hinfahrt (3) besuchten sie einen Affen-Park, auf den sich
allesamt (4)freuten. Dort konnte man auch süße (5) kleine Affen auf den Arm
nehmen und sie streicheln (6) , da sie sehr zutraulichen waren. Nachdem (7)
sie alle den Großteil des Tages in dem Park verbracht hatten (8) , welcher (9)
für alle sehr anstrengend war. Dadurch (10), dass sie den ganzen Tag dort
verbrachten hatten, kamen sie erst sehr spät (11) in dem Hafen in den
Niederlanden an. So mussten alle noch spät abends ihre Kajüte (12)
beziehen. Am nächsten Morgen stellte sich (13) der Kapitän vor, was ihm
(14) die restlichen zwei Mannschaftsmitglieder gleichtaten. So stach das (15)
kleine Segelschiff um (16) 9 Uhr in See, während die Crewmitglieder die
ersten Schüler in ihre Arbeiten einwies, welche immer in Gruppen von 5
Leuten ausgeführt werden (17) mussten. Nach (18) kurzer Zeit kamen die
ersten Inseln in Sicht, was alle freute, da bei einer von ihnen am Mittag halt
gemacht wurde.
1 best. Artikel
2 Verb
3 Nomen
4 Indefinitpronomen
5 Adjektiv
6 Verb

7 Konjunktion
8 Hilfsverb
9 Relativpronomen
10 Adverb
11 Adverb
12 Nomen

13 Reflexivpronomen
14 Personalpronomen
15 best. Artikel
16 Präposition
17 Hilfsverb
18 Präposition
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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)
So erzählte mir ein Freund nach dem Landgang zu dem ich am ersten Tag nicht
konnte, da ich gleich in der Küche eingeteilt gewesen war: „ Wir waren vorhin am
Strand, welcher echt schön war, da es recht warm war. Man konnte sogar die mit den
Füßen in das Meer, da auch das Meer relativ warm war, was für die Nordsee ja recht
selten ist. Danach haben wir uns noch ein Eis gekauft und sind in der Stadt unterwegs
gewesen“.

Er erzählte, dass sie vorhin am Strand gewesen seien, welcher echt schön
gewesen sei, da es recht warm gewesen sei. Sie hätten sogar mit den Füßen
in das Meer gekonnt, da auch das Meer relativ warm gewesen sei, was für
die Nordsee recht selten sei. Danach hätten sie sich noch ein Eis gekauft und
seien in der Stadt unterwegs gewesen.

3. Zeiten (eigener Text)
(Aktiv / Passiv + Zeit)
(1)Am nächsten Tag war ich dann zum ersten Mal mit dem Dienst an Deck
dran. Anfangs hatte ich mich noch sehr ungeschickt angestellt, (2) was dann
aber mit der Zeit besser geworden ist. (3) Mir wurde gezeigt, wie ich es am
besten zu machen hatte, was mir letztendlich sehr half. So hatten wir den
Hafen der nächsten Insel um 12 Uhr erreicht, (4) worauf mein Dienst an Deck
sein Ende gefunden hatte. (5) So sind wir zum Essen gerufen worden, (6)
nachdem das Schiff angelegt hatte. (7) Dieses Mal konnte ich auch ich zum
Landgang gehen, (8) da dieses Mal andere sich um die Vorbereitungen zum
Essen kümmern mussten. (9) Auch hier gab es einen schönen Strand, (10)
allerdings hatten wir dann schlechtes Wetter gehabt. (11) Es regnet recht
lange weshalb wir nur in das Hafengebäude gebracht worden waren. (12)
Immerhin hörte es gegen Abend auf und wir konnten noch einmal in die
kleine Stadt gehen, (13)worauf wir noch einen Aussichtspunkt auf einem
Hügel sahen, (14) auf welchen wir von unserem Lehrer hinauf gebracht
worden waren. (15) Von dort aus hatte man einen schönen Blick über die
ganze Insel. (16) So sind wir danach zum Einkaufen verpflichtet worden und
(17) liefen zu dem einzigen Supermarkt der Insel. (18) Anschließend haben
wir die Einkäufe zum Schiff zurück getragen, womit wieder ein Tag vorüber
ging.
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Aktiv/Passiv + Zeit
1 A. Präteritum
2 A. Perfekt
3 P. Präteritum
4 A. Plusquamperfekt
5 P. Perfekt
6 A. Plusquamperfekt
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7 A. Präteritum
8 A. Präteritum
9 A. Präteritum
10 A. Plusquamperfekt
11 A. Präsens
12 A. Präteritum

13 A. Präteritum
14 P. Plusquamperfekt
15 A. Präteritum
16 P. Perfekt
17 A. Präteritum
18 A. Perfekt

4. Stilfiguren (Internet)

Zitat

Stilfigur

Ich weinte ein Meer aus Tränen

Hyperbel

Die Kunst ist lang und kurz ist unser
Leben.
Eine Mauer des Schweigens errichten.
Das Wasser rauscht, das Wasser
schwoll
Milch macht müde Männer munter.

Chiasmus

Feuer und Flamme.
Immer und ewig.

Metapher
Anapher
Alliteration
Hendiadyoin
Tautologie

5. Reimschema (Internet)

Zitat

Reimschema

Ein Winter war's und keiner,
Denn es hat nicht geschneit.
O Schnee, du glänzend reiner,
Machest die Winterzeit.

Kreuzreim

Es gibt zwei Sorten Ratten:
Die hungrigen und satten.
Die satten bleiben vergnügt zu Haus,
Die hungrigen aber wandern aus.

Paarreim
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Ein reiner Reim ist sehr begehrt,
doch den Gedanken rein zu haben,
die edelste von allen Gaben,
das ist mir alle Reime wert.
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Umarmender Reim

6. Metrum (Internet)

Zitat
Am grauen Strand, am grauen Meer

Metrum
Jambus

Mächtiger, der du die Wipfel dir beugst, Daktylus
Brausend von
Krone zu Krone entsteigst,

