
 

 

Wörtliche Rede 

Aufgabe: Unterstreiche die Begleitsätze grün. 

 

1. „Ich freue mich auf die Schule!“, sagt Emma. 

 

2. „Ich freue mich riesig auf den Urlaub“, erwiderte Alex, „hoffentlich wird 

das Wetter gut.“ 

 

3. Peter antwortete: „Das Buch ist heute erst angekommen, deshalb konnte 

ich noch nicht darin arbeiten.“ 

 

4. „Rudi ist der süßeste Hund der Welt!“, sagt Mia. 

 

5. Emily sagt: „Ich habe Hunger!“ 

 

6. Maja flüsterte: „Ich habe Angst. Es ist so dunkel hier.“ 

 

7. „Heute,“ antwortete Paul, „habe ich leider keine Zeit.“ 

 

8. Die Kellnerin fragte: „Was möchten Sie trinken?“ 

 

9. „Guten Morgen“, begrüßte der Lehrer die Klasse. 

 

10. Die Erzieherin begann mit den Worten: „Es war einmal…“ 

 

11. „Wie komme ich am schnellsten in die Stadt?“, fragte der Mann. 

 

12. „Hallo!“, rief sie aus der Ferne. 

 

13. „Heute fahren wir schwimmen“, sagt die Mutter zu den Kindern, „das 

haben wir schon so lange nicht mehr gemacht.“ 

 

14. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte sie. 

 

 

 



 

 

Wörtliche Rede (Lösung) 

Aufgabe: Unterstreiche die Begleitsätze grün. 

 

1. „Ich freue mich auf die Schule!“, sagt Emma. 

 

2. „Ich freue mich riesig auf den Urlaub“, erwiderte Alex, „hoffentlich wird 

das Wetter gut.“ 

 

3. Peter antwortete: „Das Buch ist heute erst angekommen, deshalb 

konnte ich noch nicht darin arbeiten.“ 

 

4. „Rudi ist der süßeste Hund der Welt!“, sagt Mia. 

 

5. Emily sagt: „Ich habe Hunger!“ 

 

6. Maja flüsterte: „Ich habe Angst. Es ist so dunkel hier.“ 

 

7. „Heute,“ antwortete Paul, „habe ich leider keine Zeit.“ 

 

8. Die Kellnerin fragte: „Was möchten Sie trinken?“ 

 

9. „Guten Morgen“, begrüßte der Lehrer die Klasse. 

 

10. Die Erzieherin begann mit den Worten: „Es war einmal…“ 

 

11. „Wie komme ich am schnellsten in die Stadt?“, fragte der Mann. 

 

12. „Hallo!“, rief sie aus der Ferne. 

 

13. „Heute fahren wir schwimmen“, sagt die Mutter zu den Kindern, „das 

haben wir schon so lange nicht mehr gemacht.“ 

 

14. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte sie. 

 

 


