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25 
Zeichensetzung (G) 
 
Rettung aus Seenot 
 
Nach dreimonatiger Treibfahrt vor der Küste Costa Ricas ist ein Segler der sich in See-

not befand gerettet worden. Der gebürtige Vietnamese Van Pham war zu einem Tage-

strip zu einer Insel die sich vor der kalifornischen Küste befindet aufgebrochen. Als 

überraschend ein Sturm ausbrach wurden das Segel, der Hilfsmotor und das Funkgerät 

zerstört. Da Van Pham seine Abfahrt nicht gemeldet hatte vermisste den alleinstehen-

den Mann niemand. Während der über 4 000 Kilometer langen Fahrt ernährte sich der 

62-Jährige durch den Fang von Meerestieren   und Seevögeln wozu er gesammeltes 

Regenwasser trank. Da er über einen von  Sonnenenergie angetriebenen Generator ver-

fügte konnte sich der Seemann gelegentlich ein Video ansehen. Wie zu hören war will 

der Gerettete vorerst keine Segelpartie mehr unternehmen. 

 

1 Unterstreiche im Text alle finiten Verbformen und die Einleitewörter der Nebensätze.  
Setze dann alle fehlenden Kommas. 

 

Saubeutel 
 
Ein Mann zeigte einen Autofahrer wegen Beleidigung bei der Polizei an. 

     Er hat mich Saubeutel genannt     schimpfte er. 

Der protokollierende Polizist fragte noch einmal nach     Was hat der Mann genau  

gesagt 

     Saubeutel hat er geschrien     sagte der Mann. 

     Vielleicht hat er Sie mit einem anderen verwechselt, der Saubeutel heißt     sagte der 

Polizist. 

     Sie glauben doch nicht     sagte der Mann     dass jemand Saubeutel heißt 

     Ja, mei     sagte der Polizist     es gibt auch Leute, die Sauerbier heißen. Für eine  

Beleidigung reicht wohl Saubeutel nicht aus 

Da kriegte der Mann die Wut     Sie Saubeutel, Sie     schrie er. 

Daraufhin erstattete der Polizist gegen den Mann Anzeige wegen Beleidigung. 

 
2 Setze in diesen Text alle fehlenden Zeichen ein. 
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26 
Zeichensetzung (ME) 
 
Rettung aus Seenot 
 
Nach einer Treibfahrt vor der Küste Costa Ricas die drei Monate dauerte ist ein   Segler 

der sich in Seenot befand gerettet worden. Van Phan der gebürtiger Vietnamese ist war 

zu einem Tagestrip zu einer Insel die sich vor der kalifornischen Küste befindet aufge-

brochen als überraschend ein Sturm ausbrach. Die  Folge war dass Segel, Hilfsmotor 

und Funkgerät zerstört wurden. Da Van Pham seine Abfahrt nicht gemeldet hatte ver-

misste den Mann der alleinstehend ist niemand. Während der Fahrt die über 4 000 Ki-

lometer lang war ernährte sich der 62-Jährige von Meerestieren und Seevögeln die er 

fing wozu er gesammeltes Regenwasser trank. Da er über einen  Generator verfügte der 

von Sonnenenergie angetriebenen wurde konnte sich der Seemann gelegentlich ein 

Video ansehen. Wie zu hören war will der Gerettete vorerst keine Segelpartie mehr 

unternehmen. 

 

1 Unterstreiche im Text alle finiten Verbformen und die Einleitewörter der Nebensätze.  
Setze dann alle fehlenden Kommas. 

 

Saubeutel 
 
Ein Mann zeigte einen Autofahrer wegen Beleidigung bei der Polizei an. 

     Er hat mich Saubeutel genannt     schimpfte er. 

Der protokollierende Polizist fragte noch einmal nach     Was hat der Mann genau  

gesagt 

     Saubeutel hat er geschrien     sagte der Mann. 

     Vielleicht hat er Sie mit einem anderen verwechselt, der Saubeutel heißt     sagte der 

Polizist. 

     Sie glauben doch nicht     sagte der Mann     dass jemand Saubeutel heißt 

     Ja, mei     sagte der Polizist     es gibt auch Leute, die Sauerbier heißen. Für eine  

Beleidigung reicht wohl Saubeutel nicht aus 

Da kriegte der Mann die Wut     Sie Saubeutel, Sie     schrie er. 

Daraufhin erstattete der Polizist gegen den Mann Anzeige wegen Beleidigung. 

 
2 Setze in diesen Text alle fehlenden Zeichen ein. 
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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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