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Übungen    

 
Klasse: WG13.1 Schuljahr: 2014/15 Name: Aline Geldt 

 
 

1. Text mit 9 Wortarten  

 
Text: 

Eine (1) Spinne krabbelte Nina am Arm hoch. Sie schrie (2) fürchterlich 
rannte schnell (3) nach draußen. Dort schüttelte sie sich (4)! Plötzlich 
hörte sie jemanden (5) lachen, hinter (6) ihr (7) stand Paul. Wütend 
schlug Nina ihren Freund und (8) beleidigte ihn. Paul lachte nur und 
versuchte sie zu beruhigen. Als Entschuldigung kaufte er ihr einen 
blauen Pulli, den (9) sie sich schon seit langem gewünscht hat. 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

 
 
 

2. Text mit 6-10 Verben in direkter Rede 

 
Text: 

Jessica telefoniert mit ihrer besten Freundin: „Ich habe so schöne 
Schuhe gekauft! Die würden dir bestimmt auch gefallen. Alle werden 
mich in der Schule dafür beneiden! Nächste Woche können wir ja 
zusammen shoppen gehen und dir auch ein neues Paar in dem neuen 
Schuhladen kaufen. Du wirst begeistert sein. Es ist wie im Paradies dort! 
Und teuer sind die Schuhe dort auch nicht!“ 

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

 
Text: 

Der kleine Jonny versucht einen Salto zumachen, um die Mädels zu 
beeindrucken.(1) Dabei rutschte er aus und schlug mit dem Kopf auf 
dem Boden.(2) Er fing an zu weinen und zu schreien.(3) Der Notarzt 
wurde gerufen.(4) Der Arzt hatte dem Jungen geraten leise zu sein.(5) 
Jonny wird in den Notwagen getragen.(6) Dort habe er weiter geschrien 
und geweint.(7) Er werde nie wieder einen Salto schlagen.(8) Und er 
werde niemals mehr eine Salto geschlagen haben für ein Mädchen.(9) 

 
Aktiv/Passiv + Zeitform 

1 4 7 

2 5  8 

3  6  9  

 
 
 

4. Beispiele für fünf Stilfiguren 

 

Text Stilfigur 

Ich schreibe jetzt, ich schreibe, was ich will, ich 
schreibe für mein Leben gern. 

 

Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben.  

Ein Meer von Tränen.  

Paris, das ist die Stadt schlechthin.  

Er war nicht unehrlich.  
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