
 

 

Wörtliche Rede  

Aufgabe: Unterstreiche die Begleitsätze grün. 

 

1. Tom sagt: „Der Ball ist blau!“ 

 

2. „Mit dunkelblauen Sternen“, ergänzt Sophie. 

 

3. „Ich habe heute eine Eins in der Mathearbeit zurückbekommen“, prahlt 

Max. 

 

4. Melinda fragt: „Darf ich den neuen Füller mit in die Schule nehmen?“ 

 

5. „Wann müssen die Bücher zurück in die Bücherei?“, fragt Isabell. 

 

6. Marie sagt: „Morgen besuche ich endlich wieder meine Oma, die habe 

ich schon so lange nicht mehr gesehen.“ 

 

7. „Ich bin schon 1,50 m groß“, sagt Linus, „und wenn ich noch größer bin, 

darf ich endlich Auto fahren.“ 

 

8. Mia antwortet: „Ich bin 8 Jahre alt.“ 

 

9. Moritz fragt: „Können wir morgen wieder die leckeren Erdbeeren 

pflücken gehen?“ 

 

10. „Ich habe alle Hausaufgaben fertig!“, sagt Clara. 

 

11. „Darf ich mir deinen Stift ausleihen“, fragt das Mädchen. 

 

12. Lukas erklärt: „Die Geschichte von dem Drachen gefiel mir nicht so gut. 

Die war ganz schön traurig.“ 

 

 

 

 

 



 

 

Wörtliche Rede (Lösung) 

Aufgabe: Unterstreiche die Begleitsätze grün. 

 

1. Tom sagt: „Der Ball ist blau!“ 

 

2. „Mit dunkelblauen Sternen“, ergänzt Sophie. 

 

3. „Ich habe heute eine Eins in der Mathearbeit zurückbekommen“, prahlt 

Max. 

 

4. Melinda fragt: „Darf ich den neuen Füller mit in die Schule nehmen?“ 

 

5. „Wann müssen die Bücher zurück in die Bücherei?“, fragt Isabell. 

 

6. Marie sagt: „Morgen besuche ich endlich wieder meine Oma, die habe 

ich schon so lange nicht mehr gesehen.“ 

 

7. „Ich bin schon 1,50 m groß“, sagt Linus, „und wenn ich noch größer bin, 

darf ich endlich Auto fahren.“ 

 

8. Mia antwortet: „Ich bin 8 Jahre alt.“ 

 

9. Moritz fragt: „Können wir morgen wieder die leckeren Erdbeeren 

pflücken gehen?““ 

 

10. „Ich habe alle Hausaufgaben fertig!“, sagt Clara. 

 

11. „Darf ich mir deinen Stift ausleihen“, fragt das Mädchen. 

 

12. Lukas erklärt: „Die Geschichte von dem Drachen gefiel mir nicht so gut. 

Die war ganz schön traurig.“ 


