
Praxis Sprache 5 – Differenzierende Ausgabe – Lösungen 

DIE ZEICHEN DER DIREKTEN REDE (GME) 
 
Aufgabe 1 
Leonie sagt: „Du hast aber eine komische Bluse an.“ 
„Die habe ich in der Klamottenkiste meiner Oma gefunden“, antwortet Sarah. 
 
Aufgabe 2 
Gespräch unter Hunden 
Bodo sagt: „Mein Frauchen gibt mir täglich eine Dose Fleisch in meinen Napf.“ 
„Das ist doch bloß Futter für Schoßhündchen“, sagt Fixi. 
Bodo fragt Fixi: „Und was frisst du?“ 
„Ich bekomme täglich Frischfleisch“, sagt Fixi. 
„Igitt“, ruft Bodo, „das muss aber stinken!“ 
Fixi antwortet: „Für richtige Hundenasen ist das kein Gestank!“ 
„Mir ist jedenfalls Dosennahrung lieber“, sagt Bodo. 
Und dann fügt er noch hinzu: „Und manchmal Trockenfutter.“ 
„Geh mir mit Trockenfutter weg!“, sagt Fixi. 
Die Nase rümpfend geht er weg und sagt noch: „Dabei würde ich verhungern!“ 
Bodo ruft ihm nach: „Aber dabei wird man nicht so fett wie du!“ 
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PUNKT, FRAGEZEICHEN, AUSRUFEZEICHEN (GME) 
 
Aufgabe 1 
Paul schreibt an der Tafel den Satz richtig. 
Schreibt Paul den Satz an der Tafel richtig? 
Paul, schreibe den Satz an der Tafel richtig! 
 
Aufgabe 2 
Nächtliche Geräusche 
Lukas war bei seiner Tante in einem alten Bauernhaus zu Besuch. 
Er war müde und wollte zu Bett gehen. 
Aber hatte er da nicht eben ein Geräusch gehört? 
Lukas saß kerzengerade in seinem Bett. 
Ob er sich getäuscht hatte? 
Nein, nein! 
Da war es wieder! 
Deutlich konnte er jetzt das Klirren von Eisenketten hören. 
Das sind doch Einbrecher! 
Lukas horchte ins Dunkel hinaus. 
Blitzschnell verschwand Lukas unter seiner Bettdecke. 
Bloß nichts hören! 
Doch dann war es wieder ruhig und er schlief ein. 
Beim Frühstück fragte er seine Tante: 
„Was war denn das heute Nacht für ein komisches Klirren?“ 
Die Tante sagte, das seien die Kühe gewesen. 
„Hattest du etwa Angst?“ 
Da sagte Lukas: 
„Ja, aber erzähl das bloß nicht meinem Vater!“ 
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