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Übungen: 

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Annkatrin Freundschig 

 
 

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

 
Jeden(1) Montag dasselbe Drama! Wir(2) stehen um sechs Uhr auf, sehen aus wie 

eine Leiche, da jeder an dem(3) Wochenende feiern war und kaum geschlafen hat. 

Keiner will am Wochenende an Schule denken(4) und irgendwelche Hausaufgaben 

machen oder für Arbeiten lernen, aber auf dem Gymnasium ist das(5) nun mal 

anders als auf der Realschule. Ohne Lernen kommt man hier nicht weit!  

Fast zwei(6) Jahre liegen jetzt noch vor uns, in denen wir lernen und Arbeiten 

schreiben. Und danach? Das fragen sich(7) wohl viele. Was mache ich nur danach?! 

Entweder eine Ausbildung oder ein(8) Studium. Arbeiten oder noch mehr lernen? 

Oder vielleicht doch erst ein Jahr chillen und(9) ins Ausland gehen? 

 

1  4  7 

2  5  8 

3  6  9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben indirekter Rede 

 
Luisa sagt zu Pferde-Laura: „Puhh, Laura, ich freue mich wirklich auf nächstes Jahr, 

aber an deiner Stelle hätte ich wirklich keine Lust studieren zu gehen oder wie Anne 

in die Schule zu gehen.“ Darauf sagt Laura: „Wenigstens machen wir etwas und 

sitzen nicht nur faul daheim rum!“ Anne unterstützt Luisa und erwidert: „Luisa wird 

nächstes Jahr zuhause bestimmt nicht langweilig, sie wird jeden Tag genug Arbeit 

haben. Sie wird jeden Tag reiten und die Pferde unterhalten!“ ;) 

 
Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
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3. Text mit 9 Zeitformen 

 
Ich fragte meinen Bruder, ob er mit dem Hund spazieren gegangen ist (1), aber er 

meinte, er hatte mit seinem Freund Fußball gespielt (2), aber er wurde von ihm mit 

2:0 geschlagen (3). Nachdem er nicht mit dem Hund gelaufen ist (4), werde nun ich 

mit ihm laufen gehen (5). Während dem Spaziergang war mein Hund von einer 

Katze angefallen worden(6). Anfangs hatten sie miteinander gespielt (7), doch 

dann griff sie meinen Hund an(8) und kratzte ihn(9). 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1  4 7  

2  5 8  

3  6 9  

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

 Stilfigur 

Je schneller, desto besser  

Die Nadel im Heuhaufen   

Todmüde  

Jeder kennt sie, jeder mag sie.  

Ort, Stadt, Land  
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