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Übungen    

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Jessica Hünerberg  

 
 

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

 

Tina trifft sich mit ihrer(1) besten Freundin Louisa in der Innenstadt, die 
beiden haben sich(2) zum Frühstücken verabredet(3). Tina ist sehr(4) 
gespannt, denn ihre beste Freundin klang sehr aufgeregt an dem(5) 
Telefon. Am Café angekommen(6) sieht sie(7) sofort, wieso Louisa sich 
so schnell mit ihr treffen wollte(8), an Louisas Hand blinkt ein 
wunderschöner Verlobungsring mit vielen(9) Diamanten.  

 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

Der Opa schreit über den Platz: „Sarah! Bleib endlich stehen! Du darfst 
nicht zu nah an das Gehege gehen, sonst fällst du noch über das 
Geländer. Im Tierpark bleibst du an der Hand, das haben wir doch so 
besprochen. Du sollst sofort stehen bleiben, sonst war das unser letzter 
Besuch im Tierpark!“ 

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

 

Tanja ist mit ihrem Hund spazieren(1), als dieser plötzlich schrecklich 
anfängt zu bellen(2). Das war Tanja gar nicht von ihrem Bello 
gewöhnt(3), doch dann sieht auch sie den Grund für den Ausraster ihres 
Rüden. Direkt vor ihnen hoppelte ein Hase über das Feld(4). Tanja hatte 
Mühe die Leine zu halten(5), denn ihr Hund zerrte und knurrte(6), wie sie 
es noch nie zuvor erlebt hatte(7). Der Hase hüpfte sofort davon und 
wurde von drei anderen verfolgt(8). Diesen Ausflug wird Tanja nie 
vergessen(9). 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9  

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Habe ich es dir nicht gesagt?   

Du bist nicht unfreundlich.   

Der Himmel weint.   

Jeder schaut sie an. Jeder mag sie.   

Ihre Augen funkeln wie die Sterne.   
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