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21 
Zeichen der direkten Rede (G) 
 

M Die Zeichen der direkten Rede 
 
Sätze mit direkten Reden bestehen aus Redeteilen und Begleitsätzen. In den Begleit-
sätzen steht, wer etwas sagt. In den Redeteilen steht, was jemand sagt. Die Redeteile 
werden durch Redezeichen (Anführungszeichen) markiert. 
Vorausgestellter Begleitsatz: Elias sagt: „Ich möchte gern mehr Taschengeld haben.“ 
Nachgestellter Begleitsatz: „Ich möchte gern mehr Taschengeld haben“, sagt Elias. 
Eingeschobener Begleitsatz: „Ich möchte gern“, sagt Elias, „mehr Taschengeld haben.“ 

 
 
1 Unterstreiche die Begleitsätze und unterkringle den Redeteil. 
 
Taschengeld 
 
Eine Fachfrau wird von einigen Kindern über die Höhe des Taschengelds befragt. 
a) „Von welchem Alter an sollten Kinder Taschengeld bekommen?“, fragt Lisa. 
b) „Spätestens vom Schuleintritt an“, antwortet die Pädagogin. 
c) „Aber da können doch Kinder“, sagt Lisa, „noch gar nicht mit Geld umgehen!“ 
d) „Wieso nicht?“, fragt die Pädagogin. 
e) „Na ja“, sagt Lisa, „sie können doch noch nicht rechnen!“ 
f) Die Pädagogin wendet ein: „Sie sollen aber mit dem ersten Taschengeld lernen, 
 welchen Wert bestimmte Dinge haben.“ 
 
 
2 Schreibe für jedes Beispiel aus dem Merkkasten einen Satz aus dem Text auf: 
 
Vorangestellter Begleitsatz: 

   
 
Nachgestellter Begleitsatz: 

   
 
Eingeschobener Begleitsatz: 

   
 
 
3 Unterstreiche die Begleitsätze und unterkringle den Redeteil. 
 
Verhandlung 
 
Elias  geht  zu  seinem  Vater  und  sagt  Papa,  können  wir  nicht  mal  miteinander  verhandeln? 
Worüber  wollen  wir  denn  verhandeln? ,  fragt  der  Vater. 
Na,  sagt  Elias,  über  einen  neuen  Taschengeldvertrag. 
Der  Vater  lacht  Warum  willst  du  denn  unbedingt  weniger  Taschengeld  haben? 
Nicht  weniger,  sondern  mehr! ,  sagt  Elias. 
Ach,  sagt  der  Vater,  ich  dachte  schon,  du  kannst  mit  dem  vielen  Geld  nichts  anfangen! 
 
 
4 Füge die Zeichen der direkten Rede ein. 
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22 
Zeichen der direkten Rede (ME) 
 

M Die Zeichen der direkten Rede 
 
Sätze mit direkten Reden bestehen aus Redeteilen und Begleitsätzen. In den Begleit-
sätzen steht, wer etwas sagt. In den Redeteilen steht, was jemand sagt. Die Redeteile 
werden durch Redezeichen (Anführungszeichen) markiert. 
Vorausgestellter Begleitsatz: Elias sagt: „Ich möchte gern mehr Taschengeld haben.“ 
Nachgestellter Begleitsatz: „Ich möchte gern mehr Taschengeld haben“, sagt Elias. 
Eingeschobener Begleitsatz: „Ich möchte gern“, sagt Elias, „mehr Taschengeld haben.“ 

 
 
1 Füge die Zeichen der direkten Rede ein. 
 
Verhandlung 
 
Elias  geht  zu  seinem  Vater  und  sagt  Papa,  können  wir  nicht  mal  miteinander  verhandeln? 
Worüber  wollen  wir  denn  verhandeln? ,  fragt  der  Vater. 
Na,  sagt  Elias,  über  einen  neuen  Taschengeldvertrag. 
Der  Vater  lacht  Warum  willst  du  denn  unbedingt  weniger  Taschengeld  haben? 
Nicht  weniger,  sondern  mehr! ,  sagt  Elias. 
Ach,  sagt  der  Vater,  ich  dachte  schon,  du  kannst  mit  dem  vielen  Geld  nichts  anfangen! 
 
 
2 Schreibe die Dialoge mit passenden Begleitsätzen auf. Füge die Begleitsätze am Anfang,  
in der Mitte oder am Ende ein. 
 
Niklas: Wie viel Taschengeld sollten Kinder bekommen? 
Frau Mayer: Das kommt auf das Alter an. 
Niklas: Ich meine, wie viel ich mit 13 Jahren bekommen müsste. 
Frau Mayer: Die deutschen Jugendämter empfehlen 18 – 20 Euro monatlich. 
Niklas: Oh toll, das muss ich meiner Mutter sagen! 
Frau Mayer: Das hängt natürlich auch noch von anderen Dingen ab. 
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