„Ich übe die
wörtliche Rede.“

Wörtliche Rede
Dieses Heft gehört:

M it der wörtlichen Rede können Texte lebendiger gestaltet werden.
Sie gibt an, was jemand sagt oder denkt.
Die wörtliche Rede steht immer zwischen zwei Anführungszeichen.
Vor, hinter oder in der M itte der wörtlichen Rede steht ein
Begleitsatz. Er gibt an wer spricht und wie gesprochen wird.

Material entnommen aus dem „Worksheet Crafter“

Zwischen dem v orangestellten Begleitsatz und der
wörtlichen Rede steht ein Doppelpunkt.

1

Marie sagt: „Komm, wir gehen in die Eisdiele.“
Setze die passenden Satzzeichen an die richtige Stelle.
Unterstreiche den Begleitsatz rot und die wörtliche Rede blau.

Timo ﬂüstert Wir müssen jetzt leise sein
Mira fragt Warum hörst du nicht zu
Max sagt freundlich Ich ﬁnde dich nett
Anna fragt verwundert Warum tust du das
Sarah ruft über den Schulhof Du bist dran
Schreibe mindestens drei eigene Redesätze mit vorangestellten
Begleitsätzen auf. Denke an die richtigen Satzzeichen.

1

Zwischen der wörtlichen Rede und dem nachgestellten
Begleitsatz steht ein Komma.
Wenn die wörtliche Rede mit einem Punkt endet, lasse ich
ihn weg. Große Satzzeichen (! und ?) schreibe ich auf.

2

„Komm, wir gehen in die Eisdiele“ , sagt Marie.
„Du bist gemein!“ , ruft Luca.
Setze die passenden Satzzeichen an die richtige Stelle.
Unterstreiche den Begleitsatz rot und die wörtliche Rede blau.

Ich freue mich auf die Ferien ruft Leo
Meine Mutter hat heute Geburtstag sagt Lea
Kommst du heute ins Training fragt Tom
Ich habe gewonnen ruft Tina fröhlich
Der Himmel ist blau erklärt Anton seiner Schwester

Schreibe mindestens drei eigene Redesätze mit nachgestellten
Begleitsätzen auf. Denke an die richtigen Satzzeichen.

2

Die Wörtliche Rede kann an sinnv ollen Stellen durch einen
eingeschobenen Begleitsatz mit Kommas getrennt werden.

3

„Komm“, sagt Marie, „wir gehen in die Eisdiele.“
Setze die passenden Satzzeichen an die richtige Stelle.
Unterstreiche den Begleitsatz rot und die wörtliche Rede blau.

Mir ist so heiß klagt Paul ich zerﬂieße gleich in der Hitze
So ein Quatsch rief Mama das glaubst du doch selber nicht
Das habt ihr toll gemacht lobt Oma alles sieht aus wie neu
Der Hund hat Durst meint Ina schau mal wie traurig er guckt
Komm mit ﬂüstert Ben ich habe eine Idee

Schreibe mindestens drei eigene Redesätze mit eingeschobenen
Begleitsätzen auf. Denke an die richtigen Satzzeichen.

3

Immer nur „sagen“ wird auf Dauer langweilig.
Es gibt so v iele Wörter, die genauer ausdrücken,
wie jemand spricht.

4

Setze andere passende Verben anstatt „sagen“ in die Lücken ein.

Marko
Sina

: „Ich habe Durst.“
: „Die Hausaufgaben waren zu schwer.“

„Ich spiele heute Fußball“ ,
Lina

Tim.

: „Das war gemein von dir!“

„Ich freue mich schon“,

Alex , „denn morgen

habe ich Geburtstag.“
Tilda

: „Schokoladeneis mag ich am liebsten.“

„Ich liebe Gruselgeschichten!“,

Siro.

Ergänze die fehlenden Satzzeichen an den richtigen Stellen.

4

Nina und Tom wollen zusammen ins Kino gehen Nina sagt
lächelnd Ich freue mich schon auf den Film Aufgeregt
antwortet Tom Ich habe vor Aufregung kaum ein Auge
zugemacht Zusammen machen sie sich auf den Weg
Möchtest du Popcorn essen fragt Nina oder lieber ein Eis
Sofort bleibt Tom stehen und ﬂüstert Nina geheimnisvoll zu
Ich habe mein Taschengeld gespart, wir kaufen einfach beides
Wie toll ruft Nina das wird ein super Kinobesuch

Passende Adjektiv e im Begleitsatz können die wörtliche Rede
interessanter machen. Oft beschreiben sie wie gesprochen wird.

5

Marie sagt fröhlich: „Komm, wir gehen in die Eisdiele.“
Setze passende Adjektiv e in die Lücken ein.

Anika ruft

: „Das war toll!“
erklärt Tim: „Da war ein großer Fisch im Bach.“

„Ich mag keine Erdnussbutter“ , sagt Niko
Lina fragt

.

: „Kannst du mir helfen?“

„Ich verstehe die Aufgabe nicht“, ﬂüstert Arno

,

„kannst du sie mir erklären?“
Rosi singt

: „Wir machen Ferien!“

Richtig oder falsch? Kreuze an.

5
richtig falsch

Der Begleitsatz steht immer vor der wörtlichen Rede.
Die wörtliche Rede steht immer zwischen zwei Anführungszeichen.
Nachgestellte und eingeschobene Begleitsätze werden mit Kommas von
der wörtlichen Rede getrennt.
Vor der wörtlichen Rede stehen die Anführungszeichen oben, hinter der
wörtlichen Rede stehen die Anführungszeichen unten.
Der Begleitsatz gibt an wer spricht und wie gesprochen wird.
Gedanken können auch als wörtliche Rede aufgeschrieben werden.

