
 

 

Erklärung wörtliche Rede! 

Die wörtliche Rede wird in der deutschen Grammatik auch mit dem Begriff direkte Rede 
bezeichnet. Mit der wörtlichen Rede wird wiedergegeben, was jemand gesagt oder welche 
Gedanken sich jemand gemacht hat. Die wörtliche Rede wird immer in Anführungszeichen 

gesetzt. Bei der Nutzung der wörtlichen Rede sind darüber hinaus einige Regeln zu 
beachten. 

Die wörtliche Rede, also das, was jemand gesagt oder gedacht hat, wird zumeist von 
einem Begleitsatz begleitet. 

 Typische Beispiele für einen Begleitsatz sind Formulierungen wie Sie/Er 
sagte/antwortete/fragte/erklärte 

 der Begleitsatz kann an verschiedenen Positionen im Satz stehen. 
- vor oder hinter der wörtlichen Rede stehen 
- eingeschoben werden 
- seltener wird die wörtliche Rede in den Begleitsatz eingeschoben. 

 Die Zeichensetzung wird von der Stellung des Begleitsatzes und der wörtlichen 
Rede im Satz beeinflusst.  

  

1. Der Begleitsatz ist der wörtlichen 
Rede vorangestellt 

 Auf den Begleitsatz folgt 
grundsätzlich ein Doppelpunkt. 
Das Satzschlusszeichen der 
wörtlichen Rede ändert sich 
nicht. 

 
 
Die Großmutter sagte: „Ich habe dich lieb, 
mein Kind." 
Max fragte: „Warum haben wir morgen 
schulfrei?" 
Ilsa rief: „Wartet auf mich!" 

2. Der Begleitsatz wird der wörtlichen 
Rede nachgestellt 
 Hier kommen mehrere Regeln 

zum Einsatz. Ist das 
Satzschlusszeichen der 
wörtlichen Rede ein Punkt, so 
entfällt dieser. Auf das 
schließende Anführungszeichen 
folgt ein Komma. Nach dem 
Begleitsatz wird ein Punkt 
gesetzt. 

 Schließt die wörtliche Rede mit 
einem Fragezeichen oder einem 
Ausrufezeichen, wird der Satzteil 
mit dem Satzschlusszeichen 
übernommen und mit einem 
Komma vom Begleitsatz 
getrennt. Am Ende des 
Begleitsatzes steht ein Punkt. 

 
 
„Ich habe dich lieb, mein Kind", sagte die 
Großmutter. 
 
 
 
 
 
 
 
„Warum haben wir morgen schulfrei?", 
fragte Max. 
„Wartet auf mich!", rief Ilsa. 
 

3. Der Begleitsatz wird in die wörtliche 
Rede eingeschoben 
 Wenn der Begleitsatz in die 

wörtliche Rede eingeschoben 
wird, wird er vorne und hinten 

 
 
„Ich", sagte die Großmutter, „habe dich 
lieb." 
„Warum", fragte Max, „haben wir morgen 



 

 

mit einem Komma 
eingeschlossen. Das 
Satzschlusszeichen der 
wörtlichen Rede ändert sich 
nicht. Die Anführungszeichen 
werden vor und hinter die 
wörtliche Rede gesetzt und 
schließen das Satzschlusszeichen 
der wörtlichen Rede ein. 

schulfrei?" 
„Wartet nur", rief Ilsa, „ihr werdet schon 
sehen, was ihr davon habt!" 

4. Die wörtliche Rede ist in den 
Begleitsatz eingeschoben 
 Hier wird die wörtliche Rede mit 

einem voran- und 
nachgestellten Begleitsatz 
kombiniert. 
Nach dem vorangestellten 
Begleitsatz wird der 
Doppelpunkt gesetzt. Ist das 
Satzschlusszeichen der 
wörtlichen Rede ein Punkt, 
entfällt dieser. Ein Komma wird 
nach dem schließenden 
Anführungszeichen gesetzt. 

 Wie beim nachgestellten 
Begleitsatz, bleiben Fragen- und 
Ausrufezeichen der wörtlichen 
Rede erhalten. Ein Komma wird 
nach dem schließenden 
Anführungszeichen gesetzt. 

 Wenn der nachgestellte 
Begleitsatz mit einem 
Fragezeichen oder einem 
Ausrufezeichen endet, hat das 
keinen Einfluss auf die bereits 
vorher erläuterten Regeln. 

 
 
Mirjam sagte: „Ich möchte auch einmal 
etwas dazu sagen", aber niemand hörte ihr 
zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mutter rief: „Pass an der Kreuzung 
auf!", aber Paul hörte sie schon nicht mehr. 
Die Verkäuferin erkundigte sich: „Kann ich 
sonst noch etwas für Sie tun?", und blickte 
die Kundin freundlich an. 
 
Beschwer dich doch beim Lehrer: „Es ist so 
laut", und halte dir die Ohren zu. 
Hat Rico wirklich gefragt: „Sind das Ihre 
echten Haare oder tragen Sie eine 
Perücke?", oder war er etwas weniger 
unverschämt? 

  

Die Regeln zusammengefasst 
 die wörtliche Rede steht in Anführungszeichen (Gänsefüßchen) 
 nach dem Begleitsatz wird ein Doppelpunkt gesetzt, wenn die wörtliche Rede 

darauffolgt 
 schließt die wörtliche Rede mit einem Punkt, entfällt dieser, wenn der 

Begleitsatz oder ein Teil davon folgt 
 nach der wörtlichen Rede steht ein Komma, wenn der Begleitsatz folgt 
 der Begleitsatz wird mit einem Komma vorne und hinten eingerahmt, wenn er 

in die wörtliche Rede eingeschoben ist 

 ist der vorangestellte Begleitsatz als Frage oder Ausruf formuliert, folgt nach 
der wörtlichen Rede das Frage- bzw. Ausrufezeichen. 

 


