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Übungen    

 
Klasse: WG12.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Kristina Herzog 

 
 

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

 

Text: 
Der(1) Flug war echt lang und anstrengend! Doch als ich endlich in(2) 
Russland ankam und meine Freunde und Verwandte sah, waren die 
letzten 3 1/2 Stunden(3) vergessen. Es war unbeschreiblich, sie(4) 
wieder nach 3 Jahren im Arm zu halten. Das Wetter war fantastisch und 
am 3. Tag fuhren wir ans Meer. Dieser(5) Tag war für mich ein Highlight, 
denn(6) ich schwebte 100 m über dem Meer. Dieses Erlebnis ist bekannt 
als Parasailing. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Das Gefühl 
kann man(7) einfach nicht in Worte fassen!  
Leider waren wir(8) nur zwei Tage am Meer, danach ging es wieder 
zurück. Die zwei Wochen, die wir in Russland verbrachten, gingen sehr 
schnell rum und schon bald mussten wir uns von allen wieder 
verabschieden(9). 
 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 

Text: 
Tims Mutter ist enttäuscht von ihm: „Das reicht mir! Ich werde jeden 
Abend kontrollieren, ob du alle Hausaufgaben erledigt hast. Ich kann es 
absolut nicht verstehen, wie du 0 Punkte in Mathe geschrieben hast! So 
wird es nicht weitergehen, ansonsten kannst du dir dein Auto 
abschminken! Dein Handy kannst du erstmal auch vergessen. Du 
bekommst es erst, wenn du dich verbessert hast. Geh mir aus den 
Augen!“ 
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Aufgabe: aus dem Text eine indirekte Rede machen (Konjunktiv I + II) 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
 

3. Text mit 9 Zeitformen 

 

Text: 
Lisa hatte ihre Familie mit 15 Jahre verloren (1). Ihr Vater wurde von 
ihrer kleinen Schwester abgelenkt(2). Das Auto krachte in ein Lkw(3). 
Sie war am Boden zerstört(4) und wusste nicht, wie es nun weitergehen 
soll. Doch sie wurde von ihren Verwandten immer unterstützt(5). Nun 
möchte sie Ärztin werden und anderen Menschen helfen(6). Sie wird die 
nächsten drei Jahre bei ihrer Tante wohnen(7). Sie war oft von dem Tag 
des Geschehens verfolgt worden(8). Doch nun hat sie verstanden, dass 
sie loslassen muss(9).  
 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 
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4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Niemand glaubte mir. Niemand verstand mich.  

Ewig lang  

Schön zu wissen, wie viel ich dir bedeute!  

Der Himmel weint.  

Sie brach ihm das Herz.  

 
 

http://www.klausschenck.de/

