
 

 

Wörtliche Rede  

Aufgabe: Unterstreiche die Begleitsätze grün. 

 

Geschehnisse am Wandertag!  

„Du hast doch gesagt, dass wir zusammen gehen, Paula!“, erklärte Sophie 

enttäuscht. „Tut mir leid, Sophie. Aber Merle ist sonst allein“, erwiderte sie. Sie 

gingen weiter und ließen sie am Wegesrand stehen. 

„Hey Sophie!“, sagte Paul, „Du kannst doch mit Patrick gehen, er ist auch allein.“ 

Missmutig ging sie zu Patrick. Nicht, weil sie Patrick nicht mochte, sondern weil 

sie lieber mit ihrer Freundin gehen wollte. Sie schaute ihn freundlich an. „Danke, 

dass du mit mir gehst!“, sagte sie zu ihm. „Kein Problem,“ erwiderte er leise. 

Als die Klasse schließlich eine große Lichtung erreichte, sagte Frau Peters: „Ihr 

dürft jetzt 45 Minuten lang spielen, dann gehen wir weiter.“ 

Die Jungs packten den Ball aus, liefen über die Wiese und sie spielten Fußball. 

Die Mädchen packten ihre Decken aus und begannen zu picknicken. Außer 

Sophie, sie saß auf einem Baumstamm und beobachtete die Jungs beim Fußball 

spielen. Merle fiel das auf, sie ging zu ihr rüber. „Magst du auf dem Rückweg mit 

mir gehen?“, fragte sie. „Was ist denn dann mit Paula?“, fragte Sophie. 

„Die kann mit Patrick gehen, sie ist sowieso in ihn verknallt“, erwiderte Merle. 

„Ich fand es unfair von Paula, dass sie dich einfach so stehen ließ und deswegen 

möchte ich es wieder gut machen.“  

Als die 45 Minuten um waren, sammelten sich die Schüler am Rande der 

Lichtung. Auch Paula, sie stand mit hochrotem Kopf neben Patrick und 

versuchte, ihm nicht in die Augen zu gucken. Merle und Sophie lachten herzhaft. 

Sie fanden, dass Paula und Patrick prima zusammenpassten. 

Auf dem kompletten Rückweg hatten Sophie und Merle richtig viel Spaß und seit 

diesem Tag sind sie richtig gute Freundinnen.  

 

 

 

 

 



 

 

Wörtliche Rede (Lösung) 

Aufgabe: Unterstreiche die Begleitsätze grün. 

 

„Du hast doch gesagt, dass wir zusammen gehen, Paula!“, erklärte Sophie 

enttäuscht. „Tut mir leid, Sophie. Aber Merle ist sonst allein“, erwiderte sie. Sie 

gingen weiter und ließen sie am Wegesrand stehen. 

„Hey Sophie!“, sagte Paul, „Du kannst doch mit Patrick gehen, er ist auch allein.“ 

Missmutig ging sie zu Patrick. Nicht, weil sie Patrick nicht mochte, sondern weil 

sie lieber mit ihrer Freundin gehen wollte. Sie schaute ihn freundlich an. „Danke, 

dass du mit mir gehst!“, sagte sie zu ihm. „Kein Problem,“ erwiderte er leise. 

Als die Klasse schließlich eine große Lichtung erreichte, sagte Frau Peters: „Ihr 

dürft jetzt 45 Minuten lang spielen, dann gehen wir weiter.“ 

Die Jungs packten den Ball aus, liefen über die Wiese und sie spielten Fußball. 

Die Mädchen packten ihre Decken aus und begannen zu picknicken. Außer 

Sophie, sie saß auf einem Baumstamm und beobachtete die Jungs beim Fußball 

spielen. Merle fiel das auf, sie ging zu ihr rüber. „Magst du auf dem Rückweg mit 

mir gehen?“, fragte sie. „Was ist denn dann mit Paula?“, fragte Sophie. 

„Die kann mit Patrick gehen, sie ist sowieso in ihn verknallt“, erwiderte Merle. 

„Ich fand es unfair von Paula, dass sie dich einfach so stehen ließ und deswegen 

möchte ich es wieder gut machen.“  

Als die 45 Minuten um waren, sammelten sich die Schüler am Rande der 

Lichtung. Auch Paula, sie stand mit hochrotem Kopf neben Patrick und 

versuchte, ihm nicht in die Augen zu gucken. Merle und Sophie lachten herzhaft. 

Sie fanden, dass Paula und Patrick prima zusammenpassten. 

Auf dem kompletten Rückweg hatten Sophie und Merle richtig viel Spaß und seit 

diesem Tag sind sie richtig gute Freundinnen.  

 

 


