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                                              Das letzte Spiel 
 

1. Wortarten 

Nummern stehen hinter dem Wort! (eigener Text) 

 
Heute (1) ist (2) es soweit, heute müssen die drei (3) Punkte (4) her! Alle (5) Spieler sind 
heiß auf das (6) Spiel. Es geht um alles oder nichts. Der Trainer erklärt noch einmal die 
Taktik und (7) dann geht es auch schon raus, raus auf das (8) Feld der Entscheidung. Die 
Spieler sind aufgeregt, werden sie den Aufstieg endlich (9) schaffen? Der Schiedsrichter 
pfeift an und der Ball rollt. Nach zwanzig Minuten fällt das erste (10) Tor. Die Mannschaft 
ist dem Aufstieg so nahe wie nie zuvor. Niemand (11) kann sie stoppen (12). Ihr Auftreten 
wundert mich (13) nicht, der (14) Sieg war fest eingeplant. In der Nachspielzeit fliegt der 
Ball dann zum zweiten Mal ins Netz, das war die Entscheidung! Sieg! Wer (15) hätte am 
Anfang der Saison damit (16) gerechnet? Kein Einziger (17). Ich (18) freue mich jetzt 
schon auf die Feier! 

 
 

1  7  13  

2  8  14  

3  9  15  

4  10  16  

5  11  17  
6  12  18  
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2. Direkte / indirekte Rede 

Forme nur die kursiven (!) Sätze von der direkten in die indirekte Rede 
(eigener Text) / 3 Sätze zum Umformen genügen!  

(teilweise müssen die Sätze in der indirekten Rede ein wenig umgestellt werden) 

 
Vor dem Deutschunterricht bettelt Tim seine Mitschülerin Jasmin an: „Kannst 
du mir schnell die Hausaufgaben geben?“ Jasmin fragt empört: „Hast du sie 
etwa schon wieder nicht gemacht?“ Tim meint: „Ich hab schon die Hälfte, nur 
der Rest fehlt mir noch, bitte hilf mir, ich kann keinen Kuchen backen, das 
wießt du doch!“ 
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                                  Die Blamage 
 
 

3. Zeiten (eigener Text) 

(Aktiv / Passiv + Zeit) 

 
Nachdem der Ball zum dritten Mal in ihr Tor geschossen worden war (1), ist 
den Spielern bewusst geworden (2), dass hier etwas mächtig schiefläuft. Sie 
wurden einfach überrannt (3). Der Stürmer der Gegner wird wohl schon 
einige Klassen höher gespielt haben (4). Sie werden haushoch verlieren (5) 
und können nichts dagegen tun. Ihr Linksverteidiger ist nun mehrfach 
getunnelt worden (6) und steht nur noch mit geschlossenen Beinen auf dem 
Platz herum. 
Kurz darauf wurde das vierte Tor geschossen (7) und plötzlich ist ein Spieler 
im Strafraum gefoult worden (8), die Folge: Elfmeter. Es wird eine Blamage 
werden (8). 5-0, das Spiel war nun schon abgehakt (9), es wurde nur noch 
versucht das Ergebnis zu halten. Man hatte jetzt schon an das kühle Getränk 
nach dem Spiel gedacht (10) und konzentrierte sich nicht mehr richtig. 
Nachdem das Spiel abgepfiffen worden war (11), wurde es von den Spielern 
schnell vergessen (12). Man konzentrierte sich nun auf das nächste Spiel, 
der Gegner wird geschlagen (13), reden sich die Spieler ein. Solche Spiele 
wie dieses wurden vom Trainer natürlich nicht gerne gesehen (14). Sie 
werden von ihm im nächsten Training gequält werden (15), er wird kein 
Verständnis für die jungen Spieler haben, die Samstagabend feiern waren 
(16). Nach dem Training war ihnen auf jeden Fall klar: Das Spiel am Sonntag 
wird gewonnen (17)! Sie werden gewinnen (18)! 
 
 
 
      Aktiv/Passiv + Zeit 

1 7 13  
2  8  14  

3 9  15  

4  10  16  

5  11  17  

6 12  18  
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4. Stilfiguren (Internet) 

 
 

Zitat Stilfigur 

Je früher, desto besser  
 

Ab und zu  
 

Schneckentempo  
 

Du bist mir ja ein schöner Freund!  
 

Erst die Stadt, dann das Land und in 
einem Jahr herrsche ich über die Welt. 

 
 

Eine Mauer des Schweigens errichten  
 

Mutter Natur  
 

 

 

 

5. Reimschema (Internet) 

 

Zitat Reimschema 

Zwei Segel erhellend 
Die tiefblaue Bucht! 
Zwei Segel sich schwellend 
Zu ruhiger Flucht! 

 

 
 

Ich mag den Sommer, denn da gibt es 
Sonne, 
ihr Schein ist für alle Lebewesen eine Wonne 
Drum bleibe im Sommer nicht im Haus 
und versteck dich nicht, wie eine Maus. 

 

 

Es sang vor langen Jahren 
Wohl auch die Nachtigall, 
Das war wohl süßer Schall, 
Da wir zusammen waren. 
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6. Metrum (Internet) 

 

Zitat Metrum 

Er ist es! Nathan! – Gott sei ewig Dank, 
Daß Ihr doch endlich einmal wiederkommt. 

 
 

Sage mir, Muse, die Taten des viel 
gewanderten Mannes 
Welcher soweit geirrt nach der heiligen Troja 
Zerstörung 

 
 

 


