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Lösung zu Kopiervorlage 1: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen 
Aufgabe 1: 
Paul schreibt den Satz richtig an die Tafel. 
Schreibt Paul den Satz richtig an die Tafel? 
Schreib den Satz richtig an die Tafel, Paul! 
 
Aufgabe 2: 
Mögliche Lösung 
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!“ 
 
Lösung zu Kopiervorlage 2: Die Zeichen der wörtlichen Rede 
Aufgabe 1: 
a) Leonie sagt: „Du hast aber eine komische Bluse an.“ 
b) „Die habe ich in der Klamottenkiste meiner Oma gefunden“, antwortet Sarah. 
 
Aufgabe 2: 
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“, sagt 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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1 Vervollständige die folgenden Sätze mit den Begriffen Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. 
 
a) Am Ende eines Satzes, der als Aufforderung gemeint ist, steht ein  

 Ausrufezeichen . 
 
b) Am Ende eines Satzes, der als Feststellung gemeint ist, steht ein  

 Punkt . 
 
c) Am Ende eines Satzes, mit dem man etwas wissen möchte, steht ein  

 Fragezeichen . 
 
d) Am Ende eines Satzes, mit dem man ein Gefühl, eine Bitte oder einen Wunsch ausdrücken möchte,  
 steht ein  

 Ausrufezeichen . 
 

2 Bilde mit diesen Wörtern einen Aussage-, einen Frage- und einen Aufforderungssatz. 
 
Paul schreiben an die Tafel den Satz richtig 

 Aussage: Paul schreibt den Satz richtig an die Tafel.  

 Frage: Schreibt Paul den Satz richtig an die Tafel?  

 Aufforderung: Paul schreib den Satz richtig an die Tafel!  
 

3 In den folgenden Sätzen haben sich bei den Satzschlusszeichen 5 Fehler  eingeschlichen.  
Verbessere sie, indem du das fehlerhafte Satzzeichen durchstreichst und richtig daneben schreibst. 
 
a) Besuchst du in diesen Ferien wieder deinen großen Bruder !   ? 

b) Nein, er arbeitet für ein halbes Jahr im Ausland ?   . 

c) Was willst du dann in den Ferien machen !   ? 

d) Ach, wenn ich das wüsste .   ! 

e) Du könntest doch für ein paar Tage zu uns kommen ?   . 

f) Werden denn deine Eltern nichts dagegen haben .   ? 

g) Das glaube ich nicht ?   ! 

h) Wir bauen in unserem Garten das Zelt auf, da stören wir ja niemanden !   . 

i) Sprich vorsichtshalber noch mit deinen Eltern und ruf mich dann an .   ! 

j) Klar, das mach ich ?   ! 
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1 Vervollständige die folgenden Sätze mit den Begriffen  
Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. 
Gib dann für jede Satzart ein geeignetes Beispiel an. 

 
a) Am Ende eines Satzes, der als Aufforderung gemeint ist, steht ein  

 Ausrufezeichen , 

z.B. Nimm die Füße vom Stuhl!  
 

b) Am Ende eines Satzes, der als Feststellung gemeint ist, steht ein  

 Punkt , 

z.B.  Die Feier findet am Freitag statt.  

   
 

c) Am Ende eines Satzes, mit dem man etwas wissen möchte, steht ein  

 Fragezeichen , 

z.B.  Kommst du mich heute Nachmittag besuchen?  

   
 

d) Am Ende eines Satzes, mit dem man ein Gefühl, eine Bitte oder einen Wunsch  
ausdrücken möchte, steht ein  

 Ausrufezeichen , 

z.B.  Ach, das ist schade!  

   
 
 
2 In den folgenden Sätzen haben sich bei allen Satzschlusszeichen Fehler eingeschlichen.  
 Verbessere sie, indem du das fehlerhafte Satzzeichen durchstreichst und richtig daneben schreibst. 
 

a) Besuchst du in diesen Ferien wieder deinen großen Bruder !   ? 

b) Nein, er arbeitet für ein halbes Jahr im Ausland ?   . 

c) Was willst du dann in den Ferien machen !   ? 

d) Ach, wenn ich das wüsste .   ! 

e) Du könntest doch für ein paar Tage zu uns kommen ?   . 

f) Werden denn deine Eltern nichts dagegen haben .   ? 

g) Das glaube ich nicht ?  ! 
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h) Wir bauen in unserem Garten das Zelt auf, da stören wir ja niemanden !   . 

i) Sprich vorsichtshalber noch mit deinen Eltern und ruf mich dann an .   ! 

j) Klar, das mach ich ?   ! 

 
3 Die folgenden Sätze sehen alle wie Aussagesätze aus.  

Einige von ihnen können auch als Aufforderung verstanden werden.  
Kreuze diese Sätze an. 

 
 a) Hier zieht es mächtig. 

 b) Gleich morgen besuche ich dich im Krankenhaus. 

 c) Die Milch kocht über. 

 d) Dem verletzten Spieler geht es schon wieder viel besser. 

 e) Die Badewanne ist vollgelaufen. 

 
4 Formuliere die Aufforderungen, die sich aus den Sätzen in Aufgabe 3 ergeben, noch deutlicher 

und schreibe sie mit dem passenden Satzschlusszeichen auf. 

mögliche Lösung  

Schließe bitte das Fenster!  

Nimm die Milch vom Herd!  

Dreh den Wasserhahn der Badewanne ab!  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

x 

 

x 
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