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Übungen 

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Jennifer Künzig 

 
 

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

 

Aufstehen, anziehen, hochlaufen zu dem (1) Gerätehaus und dann mit 
anpacken(2), wo(3) es nötig ist. Vorbereitungen für(4) Grillfeste und das 
Mitarbeiten an solchen(5) kenn ich schon zu Genüge. Aber die 800-
Jahrfeier hat wirklich(6) alle Erwartungen gesprengt. Es gab mehr(7) 
Auswärtige in der kleinen(8) Ortschaft als diese(9) Einwohner hat.  
 

 

1) 4) 7) 

2) 5) 8) 

3) 6) 9) 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

„Ich bin müde“, sagte Linn zu ihrer Freundin: „Können wir nicht heim 
gehen?“ „Wieso denn?“, fragte Miri: „Es ist doch schön hier.“ „Die Band 
ist schlecht, die Getränke auch und ich habe Hunger. Und deine drei 
Bonbons haben auch nicht wirklich geholfen!“, grummelte Linn. „Na gut, 
dann gehen wir heim und schieben eine Pizza in den Ofen“, meinte Miri 
und Linn war zufrieden. 
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3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Wen ärgert es nicht(1), sein Smartphone zu verlieren. Es gibt aber die 
Möglichkeit(2), sein Smartphone wiederzufinden. Man kann eine App auf 
dem Handy installieren, womit das Handy gefunden wird(3). Wenn man 
aber das Passwort vergessen hat(4) oder die App vergaß(5) zuvor zu 
aktivieren, der hätte doppelt Pech gehabt(6). Umso glücklicher war er 
über den Fund des geliebten Kleinods(7), das in der Hosentasche 
geblieben war. Noch mehr Glück hatte er gehabt(8), wenn die Hose nicht 
in der Waschmaschine mit gewaschen worden war(9). 
 
 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1) 4) 7) 

2) 5) 8) 

3) 6) 9) 

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Die Sonne lacht vom Himmel.  

Darauf kannst du Gift nehmen.  

Dunkle Nacht  

Milch macht müde Männer munter.  

Gevatter Tod  
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