
Arbeitsblatt „Wörtliche Rede mit dem Begleitsatz vorne“ 
 

 

1. Markiere die wörtliche Rede gelb. Kreise ein, wer redet. 

Meine Mama geht mit mir in die Eisdiele. Sie fragt mich: „Welches Eis möchtest du gerne?“ 

Ich antworte: „Schokolade bitte.“ Der Eisverkäufer wundert sich und meint: „Da haben Sie 

aber ein höfliches Kind!“ Mama und ich sehen uns an und lachen. Er weiß ja nicht, dass ich 

kein Eis bekomme, wenn ich nicht bitte und danke sage. Beim Verlassen der Eisdiele 

flüstert mir meine Mama zu: „Das hast du toll gemacht, mein Schatz. Ich bin ganz stolz auf 

dich.“ 

 

2. Setze die fehlenden Satz- und Redezeichen ein: 

Die Zwerge kommen ins Häuschen zurück   Der erste Zwerg fragt  Wer hat von meinem 

Tellerchen gegessen  Der zweite Zwerg meint aufgeregt  Wer hat aus meinem Becherchen 

getrunken  Da kommt der nächste Zwerg angerannt und ruft ganz außer Atem  Und wer hat 

in meinem Bettchen geschlafen  Da tönt es ganz leise aus der Ecke  Ich, Schneewittchen, 

war das    

 

3. Setze die passenden Verben und auch die fehlenden Satz- und Redezeichen ein. 

Benutze folgende Verben in der richtigen Form: schimpfen, schreien, flüstern, jubeln, 

fragen, feststellen 

a) Peter  __________  Die Hose ist zu groß  

b) Papa  __________  Beim nächsten Mal schreibst du aber keine 5 

c) Oma  ____________ Pst, das Baby schläft 

d) Jan _________ Kann mir mal jemand einen Kuli leihen 

e) Rita __________ Toooor, wir haben ein Tor geschossen 

f) Max ___________ Endlich habe ich mal eine 1 geschrieben 

4. Markiere den Begleitsatz gelb und die wörtliche Rede grün: 

Olli ruft bei Familie Meier an. Die Hauskatze hebt ab und meldet sich: „Miau!“ Olli fragt 

erstaunt: „Wie bitte? Wer ist denn da am Apparat?“ Die Katze wiederholt verärgert: „Miau!“ 

Jetzt verzweifelt Olli und meint: „Ich verstehe Sie nicht. Wer spricht dort?“ Einen Moment 

herrscht Totenstille. Dann brüllt die Katze wütend ins Telefon: „Miau, Mensch, ich, Mauzi, 

die Hauskatze, du Blödmann!“ Schließlich legt sie auf.  
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