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

 

Gestern Morgen(1) fuhren Kira und ihr Freund auf die Hochzeit seiner 
Cousine. Die(2) Autofahrt war sehr(3) anstrengend, da es in Strömen 
regnete(4) und sie nur sehr langsam(5) voran kamen. Als sie doch 
endlich(6) ankamen und es nicht mehr regnete, ging die Trauung(7) 
auch schon los. Sie war sehr schön, denn(8) es war Hochzeit und Taufe 
zugleich. Während des Ja-Wortes schlug der Blitz in der Kirche ein, denn 
es(9) fing schon wieder an zu regnen und gewittern.  

 

1Substantiv  4 Vollverb 7 Substantiv 

2 best. Artikel 5 Adverb 8 Konjunktion 

3 Adjektiv  6 Adverb 9 Personalpronomen 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

An einem schönen Sonntagmorgen gingen Maren und Inge spazieren. 
Sie redeten, lachten und hatten viel Spaß während des Spaziergangs. 
„Oh, was ist das für ein toller Tag“, dachte sich Inge, „das sollten wir öfter 
tun“.  Fröhlich wanderten sie weiter. Bis beide einen Teich sahen, auf 
dem Enten schwammen. Beide dachten das Selbe. Sie wollten Enten 
füttern, aber das Schild „ füttern verboten“ übersahen sie.  „Sie wissen 
hoffentlich, dass Enten füttern verboten ist?“, fragte sie eine tiefe 
Stimme. Beide drehten sich erschrocken um und sahen in das Gesicht 
eines alten Mannes. „ Nein, das wussten wir nicht. Woher sollen wir das 
auch wissen?“, antwortet  Maren empört. Der Mann antwortete:„Na,da 
hinten steht ein Schild, auf dem geschrieben steht, dass das Enten 
füttern untersagt ist.“ „Nein, welches Schild meinen Sie?“, entgegnete 
Maren. 
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Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
 
An einem schönen Sonntagmorgen gingen Maren und Inge spazieren. 
Sie redeten, lachten und hatten viel Spaß während des Spaziergangs. 
Was das für ein toller Tag sei, dachte sich Inge, dies sollten sie öfter tun. 
Fröhlich wanderten sie weiter. Bis beide einen Teich sahen, auf dem 
Enten schwammen. Beide dachten das Selbe. Sie wollten Enten füttern, 
aber das Schild „ füttern verboten“ übersahen sie. Ob sie wüssten, dass 
Enten füttern verboten ist, fragte sie eine tiefe Stimme. Beide drehten 
sich erschrocken um und sahen in das Gesicht eines alten Mannes. 
Nein, das wüssten sie nicht, woher sollten sie das auch wissen, 
antwortete Maren empört. Der Mann antwortete, dass da hinten ein 
Schild stehe, auf dem geschrieben stehe, dass das Enten füttern 
untersagt sei. Welches Schild er meine, entgegnete Maren.  
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Anna wird morgen ins Kino gehen. (1) Dort trifft sie ihren Freund,(2) 
denn sie sind schon zwei Jahre zusammen.(3) Er war schon immer ein 
fauler Sack. (4) Die Kinokarten wurden gekauft(5), jetzt fehlte nur noch 
das Popcorn(6). Die beiden hatten viel Spaß,(7) denn der Film war sehr 
lustig.(8) Nächstes Jahr werden sie wieder ins Kino gegangen sein. (9) 
 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 Aktiv Futur 1  4  Aktiv Präteritum  7 Aktiv Präteritum  

2 Aktiv Präsens  5 Passiv Präteritum  8 Aktiv Präteritum  

3 Aktiv Präsens  6 Aktiv Präteritum  9 Aktiv Futur 2   

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Ich rede jetzt, ich rede für mein Leben gern Anapher 

Schneckentempo Hyperbel 

Schnell und langsam Antithese 

Kämpfen wie ein Löwe Vergleich 

Nicht hässlich Litotes 
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