
Name: ___________________________ 

Wörtliche Rede 

Bilde die wörtliche Rede! 

gehst du mit mir zum Einkaufen fragt Lara 

_________________________________________________________________________ 

kaufen wir uns dann ein Eis freut sich Marie 

_________________________________________________________________________ 

ich möchte mir einen neunen Pullover besorgen sagt Dominik  

_________________________________________________________________________ 

Ich kaufe für Mama heute noch ein Geschenk erzählt Anton 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Max fragt geht ihr heute noch auf den Spielplatz  

_________________________________________________________________________ 

Philipp antwortet wir spielen dort mit unserem neuen Ball 

_________________________________________________________________________ 

ich ziehe eine kurze Hose an erzählt Max  

_________________________________________________________________________ 

Philipp fragt Ilona magst du auch mitspielen 

_________________________________________________________________________ 

Leider habe ich keine Zeit antwortet Ilona 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ich habe gestern im Garten einen Vogel gesehen erzählt Dominik  

_________________________________________________________________________ 

Hast du die Hausaufgaben verstanden erkundigt sich Mama 

_________________________________________________________________________ 

Lisa erzählt ich war gestern im Kino 

_________________________________________________________________________ 

 

1. 

2. 

3. 



Lösung:  

gehst du mit mir zum Einkaufen fragt Lara 

„Gehst du mit mir zum Einkaufen?“, fragt Lara. 

  

kaufen wir uns dann ein Eis freut sich Marie 

„Kaufen wir uns dann ein Eis?“, freut sich Marie. 

 

ich möchte mir einen neunen Pullover besorgen sagt Dominik  

„Ich möchte mir einen neunen Pullover besorgen“, sagt Dominik.  

 

Ich kaufe für Mama heute noch ein Geschenk erzählt Anton 

„Ich kaufe für Mama heute noch ein Geschenk“, erzählt Anton. 

 

Max fragt geht ihr heute noch auf den Spielplatz  

Max fragt: „Geht ihr heute noch auf den Spielplatz?“ 

 

Philipp antwortet wir spielen dort mit unserem neuen Ball 

Philipp antwortet: „Wir spielen dort mit unserem neuen Ball.“ 

 

ich ziehe eine kurze Hose an erzählt Max  

„Ich ziehe eine kurze Hose an“, erzählt Max. 

 

Philipp fragt Ilona magst du auch mitspielen 

Philipp fragt Ilona: „Magst du auch mitspielen?“ 

 

leider habe ich keine Zeit antwortet Ilona 

„Leider habe ich keine Zeit“, antwortet Ilona. 

 

ich habe gestern im Garten einen Vogel gesehen erzählt Dominik  

„Ich habe gestern im Garten einen Vogel gesehen“, erzählt Dominik.  

 

Hast du die Hausaufgaben verstanden erkundigt sich Mama 

„Hast du die Hausaufgaben verstanden?“, erkundigt sich Mama. 

Lisa erzählt ich war gestern im Kino 

Lisa erzählt: „Ich war gestern im Kino.“ 

1. 

2. 

3. 

 


