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  Übungen zur wörtlichen Rede

Regel in Kurzform:

Franz sagt   :  ,,  Ich gehe in die Stadt und kaufe Brot  .  "
Beisatz                                         wörtliche Rede

,,  Ich gehe in die Stadt  "  ,  sagte Franz ,   ,,  und kaufe Brot  .  "
wörtliche Rede                       eingeschobener Beisatz        wörtliche Rede

,,  Ich gehe in die Stadt und kaufe Brot  "   ,  sagte Franz  .
                  wörtliche Rede                                               nach gestellter Beisatz

Wann wird ein Wort groß geschrieben?
Wann und wo werden Fragezeichen und Ausrufezeichen gesetzt?

Aufgabe:

1) Lies den Text und suche zuerst die Beisätze. Unterstreiche die Beisätze mit Rot.
2) Danach unterstreichst du die wörtlichen Reden mit Grün.

3) Schreibe die Sätze in Schönschrift in dein Heft. Verwende den Rotstift für die
Beisätze und den Grünstift für die wörtliche Rede. Achte auf die richtige Reihenfolge der Satzzeichen.

Übungssätze:

Franz meint        heute haben wir keine Hausaufgaben auf

Anna fragt erstaunt      wie kommst du denn da drauf 

Der Lehrer       so meint Franz am Ende der Stunde       hat nichts gesagt

Da irrst du dich     sagt Anna

Ich irre mich nicht     entgegnet Franz und schaut in sein Heft

Aber ja! Wenn du in dein Aufgabenheft guckst       meint Anna      dann siehst du es sicherlich

Franz schaut nach und ruft      tatsächlich, du hast doch recht. Ich habe es nur vergessen

Aufgabe: Erfindet selbst einige Dialog-Sätze und schreibe sie wie die Sätze oben.

Schreibe die folgenden Sätze in allen drei Variationen mit den richtigen Satzzeichen.

1) Heute Abend gehe ich ins Kino   sagt Willi
2) Georg bemerkte   gestern gab es bei uns Sauerbraten zum Mittagessen
3) Ach so    rief Anna     wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich gekommen
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Satzzeichen-Übung: Wörtliche Rede

Arbeitsanweisungen:
Schreibe die Sätze untereinander in Schönschrift auf dein Arbeitsblatt.
Lasse dabei unter jedem Satz eine Leerzeile frei.
Halte rechts und links einen Rand frei.
Setze alle Satzzeichen für die wörtliche Rede richtig in die Sätze ein.
Versuche erst heraus zu finden, welches die Beisätze und welches die wörtlichen Reden
sind.
Die Zeichen sind:   ,,   .   :   ,   ?   !  "

1) Hans wacht auf und fragt      Ina hast du das gehört
2) Was denn     antwortet Ina noch ganz verschlafen
3) Hör doch      sagt Hans       die Tiere sind unruhig ich muss nachsehen
4) Ja     bestätigt Ina       nun höre ich das auch warte ich komme mit
5) Ina zieht sich an, während Hans ruft        wo ist die Taschenlampe
6) Ich glaube in der Kommode wenn sie dort nicht ist dann im Schrank       ruft Ina zurück
7) Da ist kein Strom in der Leitung       bemerkt Hans, als er den Schalter vergebens umlegt
8) Brennt die Taschenlampe noch f     ragt Ina
9) Ja die Batterien sind ganz neu       sagt Hans         die habe ich erst gestern gekauft
10) Während sie in den Stall gehen meint Ina        hoffentlich ist den Tieren nichts geschehen

Satzzeichen-Übung: Wörtliche Rede

Arbeitsanweisungen:
Schreibe die Sätze untereinander in Schönschrift auf dein Arbeitsblatt.
Lasse dabei unter jedem Satz eine Leerzeile frei.
Halte rechts und links einen Rand frei.
Setze alle Satzzeichen für die wörtliche Rede richtig in die Sätze ein.
Versuche erst heraus zu finden, welches die Beisätze und welches die wörtlichen Reden
sind.
Die Zeichen sind:   ,,   .   :   ,   ?   !  "

1) Hans wacht auf und fragt      Ina hast du das gehört
2) Was denn     antwortet Ina noch ganz verschlafen
3) Hör doch      sagt Hans       die Tiere sind unruhig ich muss nachsehen
4) Ja     bestätigt Ina       nun höre ich das auch warte ich komme mit
5) Ina zieht sich an, während Hans ruft        wo ist die Taschenlampe
6) Ich glaube in der Kommode wenn sie dort nicht ist dann im Schrank       ruft Ina zurück
7) Da ist kein Strom in der Leitung       bemerkt Hans, als er den Schalter vergebens umlegt
8) Brennt die Taschenlampe noch f     ragt Ina
9) Ja die Batterien sind ganz neu       sagt Hans         die habe ich erst gestern gekauft
10) Während sie in den Stall gehen meint Ina        hoffentlich ist den Tieren nichts geschehen
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Übungen zur wörtlichen Rede 1

Aufgabe 1: In den Übungstexten fehlen die Satzzeichen.
Schreibe die Texte in dein Deutschheft und setze die Satzzeichen: " ! : ? , . " an die richtige Stelle. 
Schreibe die Satzanfänge groß. Lies zuvor in deinem Deutschheft die Beispielsätze und die Regeln nach.

Text 1)
Hans fragt Anna   was machst du heute Mittag
Anna antwortet    ich weiß es noch nicht vielleicht gehe ich in die Stadt
Da könnte ich ja mitgehen    meint er    denn ich muss noch einige Sachen einkaufen
Ach so     sagt sie    das kommt mir gerade recht da könntest du mir helfen ich brauche
jemand der mich mit dem Auto fährt, damit ich nicht so viel schleppen muss
In Ordnung dann treffen wir uns gegen 14:00 Uhr      schlägt er vor

Text 2)
Da drüben geht der Kerl      flüsterte Alfred leise
Wo   fragte Gustav
Na der mit der blauen Jacke und dem gestreiften Hemd       gab Alfred zur Antwort
Ach der    flüsterte Gustav zurück    den hab ich gestern am Bahnhof gesehen
Wann     murmelte Alfred
Morgens gegen acht Uhr     raunte Gustav
Schau mal jetzt geht er ins Juwelier-Geschäft da drüben    Alfred nickte mit dem Kopf in
Richtung der anderen Straßenseite
Komm wir gehen näher heran    meine Gustav     ich will wissen was der da drinnen macht
Lieber nicht     sagte Alfred     sonst entdeckt er uns womöglich noch

Text 3)
Udo nahm seinen Bleistift und sagte     also ich schreibe die Liste
Fein     entgegnete Luise     dann schreibe auf, was wir auf die Radtour mitnehmen sollten
Ein Zelt zwei Schlafsäcke ein Gaskocher ein Dosenöffner      begann Udo
Vergiss den Kochtopf das Besteck und die Teller nicht     meinte Luise
Ja und zwei Tassen brauchen wir natürlich auch noch     bemerkte er
Nimmst du die Luftpumpe und das Werkzeug auch mit    fragte Luise
Udo antwortete      na klar es könnte ja eine Panne geben

Text 4)
Da ist eine große Staubwolke      schrie Markward vom Turm herunter
Wo      rief sein Vater Bernhard der Graf von Trauchburg hinauf
Drüben gegen Westen     brüllte der Sohn zurück      das sind bestimmt hundert Reiter
Alles zu den Waffen     brüllte der Graf über den Burghof     bringt die Pferde und die
Wagen in den Stall die Bogenschützen steigen auf die Mauer hinter die Zinnen
Was sollen die Weiber machen      fragte einer der Knechte
Frag doch nicht so dumm      fuhr ihn der Graf an     die sollen alle Eimer und Zuber mit
Wasser füllen und zum Löschen bereit stellen.
Wohin kommen die Steine      erkundigte sich einer der Bauern, die in die Burg geflohen waren
Los schnell schnell auf die Mauer damit und verteilt sie gleichmäßig      bellte der Graf
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Übungen zur wörtlichen Rede 2

Aufgabe: Unterstreiche zuerst die wörtliche Rede mit rotem Stift.
Schreibe dann die Texte in dein Deutschheft und setze die Satzzeichen: " ! : ? , . " an
die richtige Stelle. Schreibe die Satzanfänge groß. Lege dein Regelblatt neben dein Heft.

Text 5)

Hast du Halsschmerzen     fragt Anton
Du siehst krank aus      fügte er hinzu
Nein      antwortete Susanne      aber mein Kopf tut mir weh und meine Zähne auch
Anton meinte      vielleicht solltest du besser zum Arzt gehen
Ich rufe ihn nachher an und frage nach einem Termin       entgegnete Susanne
Ich denke, du solltest auf jeden Fall heute zu hause bleiben      sagte Anton

Text 6)

Warst du gestern im Kino     fragte Hannah
Erika drehte sich um und antwortete       ja, im neuen James Bond Film
Und       fragte Hannah weiter       wie ist der so
Ziemlich gut      antwortete Erika
Der neue Schauspieler Daniel Craig macht eine gute Figur      meinte sie
Dann sagte sie noch       spannend ist der Film auch und es gibt jede Menge Action
Darauf meinte Hannah       na dann werde ich heute  abend Abend mal wieder ins Kino gehen

Text 7)

Vater ist sauer und schimpft      nicht zu fassen! Schon wieder 20 Fehler im Diktat
Was kann ich dafür, wenn die Lehrerin immer wie verrückt danach sucht        entgegnete
Max
Der Lehrer sagt zu Tina      nenne mir mal einige Tiere
Hühnchen, Entchen, Kätzchen, Mäuschen       zählt Tina auf
Lass das doch mit dem -chen und nenne Tiere ohne -chen      verlangt der Lehrer
Da antwortet Tina      Kanin, Eichhörn und Meerschwein

Text 8)

_ Hast du eine Schwester _ _ _ fragt Hanna _
_ Nein_ ich habe einen Bruder _ _ antwortete Katrin _
_ Moritz _ nimm den Löffel _ _ _ sagte die Mutter _
_ Wie heißt du _ _ _  wollte Linda wissen_
_ Ich gehe heute zu Oma _ _ erklärte Leon _
   Oma sagte _ _ Schön dass du kommst _ _
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Satzzeichen-Test 1: Wörtliche Rede

Arbeitsanweisungen:
Schreibe die Sätze untereinander in Schönschrift auf dein Arbeitsblatt.
Lasse dabei unter jedem Satz eine Leerzeile frei.
Halte rechts und links einen Rand frei.
Setze alle Satzzeichen für die wörtliche Rede richtig in die Sätze ein.
Versuche erst heraus zu finden, welches die Beisätze und welches die wörtlichen Reden
sind.
Die Zeichen sind:    ,,  .  :  ,  ?  !  "

1) Aber Tom, du armer Dummkopf    sagte Mary     ich will dich doch gar nicht ärgern
2) Warum sagst du es mir nicht        erwiderte Tom
3) Tom fragte Bill hör     mal, hast du einen gelben Zettel
4) Was gibst du denn       fragte Bill zurück
5) Ein Stück Lakritze und einen Angelhaken      entgegnete Tom
6) Zeig mal her      forderte Bill ihn auf.
7) Tom, lüge mich nicht an     tadelte die Tante        das kann ich nicht vertragen
8) Komm       meinte Bill        lasse mich auch einmal versuchen
9) Tom antwortete       ich würde es ja gerne tun, aber Tante Polly hat es verboten
10) Ich gebe dir ein Stück von meinem Apfel      versprach Bill

__________________________________________________________________ 

Satzzeichen-Test 1: Wörtliche Rede

Arbeitsanweisungen:
Schreibe die Sätze untereinander in Schönschrift auf dein Arbeitsblatt.
Lasse dabei unter jedem Satz eine Leerzeile frei.
Halte rechts und links einen Rand frei.
Setze alle Satzzeichen für die wörtliche Rede richtig in die Sätze ein.
Versuche erst heraus zu finden, welches die Beisätze und welches die wörtlichen Reden
sind.
Die Zeichen sind:    ,,  .  :  ,  ?  !  "

1) Aber Tom, du armer Dummkopf    sagte Mary     ich will dich doch gar nicht ärgern
2) Warum sagst du es mir nicht        erwiderte Tom
3) Tom fragte Bill hör     mal, hast du einen gelben Zettel
4) Was gibst du denn       fragte Bill zurück
5) Ein Stück Lakritze und einen Angelhaken      entgegnete Tom
6) Zeig mal her      forderte Bill ihn auf.
7) Tom, lüge mich nicht an     tadelte die Tante        das kann ich nicht vertragen
8) Komm       meinte Bill        lasse mich auch einmal versuchen
9) Tom antwortete       ich würde es ja gerne tun, aber Tante Polly hat es verboten
10) Ich gebe dir ein Stück von meinem Apfel      versprach Bill
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Satzzeichen-Test 2: Wörtliche Rede

Arbeitsanweisungen:
Schreibe die Sätze untereinander in Schönschrift auf dein Arbeitsblatt.
Lasse dabei unter jedem Satz eine Leerzeile frei.
Halte rechts und links einen Rand frei.
Setze alle Satzzeichen für die wörtliche Rede richtig in die Sätze ein.
Versuche erst heraus zu finden, welches die Beisätze und welches die wörtlichen Reden
sind.
Die Zeichen sind:  ,,  .  :  ,  ?  !  "

1) Mal her gehört sagte die Stimme am Telefon ist da Liz, die Anwältin
2) Können wir nicht in unserem Haus wohnen fragte Buddy es ist doch unsere Heimat
3) Liz meinte nein wir müssen unsere Schulden bezahlen
4) Das is ́n echter Kobold, ein Wassergeist rief der Segelmacher
5) Du kletterst in das Krähennest befahl der Kapitän und hältst Ausschau
6) Buddy fragte den Mann war Liz schon hier
7) Nun, eine junge Frau war schon hier entgegnete der Mann
8) Wie komme ich in den 13.Stock erwiderte Buddy und wie komme ich da hin
9) Der Mann entgegnete so etwas gibt 's in diesem Haus nicht
10) Ein Schiff  rief Buddy durch das Sprachrohr es kommt schnell näher

__________________________________________________________________ 

Satzzeichen-Test 2: Wörtliche Rede

Arbeitsanweisungen:
Schreibe die Sätze untereinander in Schönschrift auf dein Arbeitsblatt.
Lasse dabei unter jedem Satz eine Leerzeile frei.
Halte rechts und links einen Rand frei.
Setze alle Satzzeichen für die wörtliche Rede richtig in die Sätze ein.
Versuche erst heraus zu finden, welches die Beisätze und welches die wörtlichen Reden
sind.
Die Zeichen sind:  ,,  .  :  ,  ?  !  "

1) Mal her gehört sagte die Stimme am Telefon ist da Liz, die Anwältin
2) Können wir nicht in unserem Haus wohnen fragte Buddy es ist doch unsere Heimat
3) Liz meinte nein wir müssen unsere Schulden bezahlen
4) Das is ́n echter Kobold, ein Wassergeist rief der Segelmacher
5) Du kletterst in das Krähennest befahl der Kapitän und hältst Ausschau
6) Buddy fragte den Mann war Liz schon hier
7) Nun, eine junge Frau war schon hier entgegnete der Mann
8) Wie komme ich in den 13.Stock erwiderte Buddy und wie komme ich da hin
9) Der Mann entgegnete so etwas gibt 's in diesem Haus nicht
10) Ein Schiff  rief Buddy durch das Sprachrohr es kommt schnell näher


