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Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen 
 
So sehen Aussage-, Frage- und Ausrufesätze mit Punkt, Fragezeichen und Ausrufezeichen aus: 
 
Aussagesatz:  Paula holt das Mountainbike aus der Garage. 
Fragesatz:  Holt Paula das Mountainbike aus der Garage? 
Aufforderungssatz: Paula, hol das Mountainbike aus der Garage! 
 
 
1 Bilde mit diesen Wörtern einen Aussage-, einen Frage- und einen Aufforderungssatz: 
 
Paul   schreiben   an die Tafel   den Satz   richtig 

   

   

   
 
 
 
2 Setze in den folgenden Text Punkte, Fragezeichen und Ausrufezeichen ein: 
 
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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Die Zeichen der wörtlichen Rede 
 
So setzt man die Zeichen der wörtlichen Rede mit Doppelpunkt und Anführungszeichen: 
 
Begleitsatz – Redesatz: 
Leonie ruft: „Was ist denn mit dir los?“ 
 
Redesatz – Begleitsatz: 
„Mit mir ist gar nichts los“, sagt Sarah. 
 
 
1 Bilde mit folgenden Wörtern Sätze: 
 
Leonie   sagen   du   aber   haben   an   eine komische Bluse 

a) Begleitsatz – Redesatz:    

   
 
Sarah   antworten   die   haben gefunden   ich   in der Klamottenkiste   meiner Oma 

b) Redesatz – Begleitsatz:    

   
 
 
2 Setze in den folgenden Text alle Doppelpunkte und Anführungszeichen ein: 
 
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     , 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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Wörtliche Reden: Aussagen, Fragen, Ausrufe 
 
1 Setze in die Zeilen Verben aus dem Wortfeld sprechen ein: 
 antworten, fragen, meckern, meinen, rufen, sagen, schimpfen. 
 Setze mit farbigem Stift die fehlenden Punkte, Frage- und Ausrufezeichen ein. 
 
Streit am Nachmittag 

Luca : „He, was willst du denn in meinem Zimmer   Kannst du nicht anklopfen   “ 

Maxi : „Ich kann mein T-Shirt nicht finden   Liegt es vielleicht bei dir   “ 

Luca : „Das ist doch typisch   Wenn du etwas suchst, denkst du, dass ich es habe   “ 

Maxi : „Es könnte doch sein   Vielleicht wolltest du es ja mal anprobieren   “ 

Luca : „Dein blödes T-Shirt   Das gefällt mir sowieso nicht   “ 

Maxi : „Was hast du denn da gerade versteckt   Das ist ja mein T-Shirt   “ 

Luca : „Gut, hier hast du es   “ 
 
 
↑↑  ↑↑↑ 2  Setze die fehlenden Zeichen der wörtlichen Rede ein: 
 Doppelpunkt, Anführungszeichen vorn und hinten, Punkt, Komma, Frage- oder Ausrufezeichen. 
 
Fortsetzung des Streits 

  Das ist echt krass von dir  schreit Maxi 

Luca sagt  Sei doch froh, dass es mir auch gefällt 

Na ja sagt Maxi  es hat ja auch eine tolle Farbe 

  Ich kaufe mir jedenfalls auch so eins sagt Luca  

Maxi protestiert  Dann kann man uns ja nicht unterscheiden 

  Das wäre doch mal ganz lustig ruft Luca 

Bloß nicht sagt Maxi Nimm wenigstens eine andere Farbe 

Na gut sagt Luca Blau mag ich sowieso nicht 

  Dann nimm doch Babyrosa sagt Maxi 

Luca fragt  Damit man sieht, dass ich jünger bin 

Ja sagt Maxi und noch nicht ganz so reif wie ich 
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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  

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

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

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

steht ein  

   . 
 
 

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

   

   

   
 
 

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  

  , 

z.B.    
 

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

  , 

z.B.    

   
 

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

  , 

z.B.    

   
 

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

  , 

z.B.    

   
 
 
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. 
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1 In den Dialogen der folgenden Geschichte (Sätze a bis l) fehlen die Anführungszeichen der wörtlichen 

Rede. Füge sie an den richtigen Stellen ein. Als kleine Hilfe wurden die Redesätze unterstrichen. 
 
2 Schreibe die Geschichte weiter und verwende so viele Dialoge wie möglich. Achte dabei auf die korrekten 

Satzzeichen und die Zeichen der wörtlichen Rede. 
 

Kornelius Huckebein ist neu in Davids Klasse. Er gehört zu einem Zirkus, der gerade erst in der Stadt sei-
ne Zelte aufgeschlagen hat. Bereits am ersten Schultag hat Kornelius seine neuen Mitschüler in den Zirkus 
eingeladen und ihnen gezeigt, wie es hinter den Kulissen zugeht. Das war ein Riesenspaß für alle! Auch 
David ist so begeistert, dass er Kornelius am nächsten Tag gleich wieder auf dem Zirkusplatz besucht. 

a) Hallo Kornelius, ruft David über den Platz. 

b) Kornelius sieht ihn und antwortet: Hallo David! Schön, dass du kommst. 

c) David meint daraufhin begeistert: Es hat mir gestern so gut gefallen, dass ich unbedingt wiederkom-

men musste. 

d) Das freut mich, lacht Kornelius, dann steht einer neuen Erkundungstour nichts im Wege. 

e) Das Beste ist aber, strahlt David, dass meine Mutter mir erlaubt hat, den ganzen Nachmittag hierzu-

bleiben. Ich kann dir also auch bei deiner Arbeit helfen. 

f) Das ist ja klasse! Du kommst genau richtig, um mir beim Saubermachen des Tigerkäfigs zu helfen, ent-

gegnet Kornelius. 

g) Cool, ruft David, dann kann ich mir die Tiere mal ganz aus der Nähe ansehen. 

h) Kornelius wird darauf etwas zurückhaltender und meint: Also ich hoffe doch, dass Iwan und Esther 

sie schon in ihren Ersatzkäfig gebracht haben, wenn wir zum Saubermachen anrücken. Ansonsten 

würde ich nämlich keinem raten, die Tür aufzumachen. 

i) Als sie an dem Käfig ankommen, stürzen ihnen plötzlich völlig aufgeregt Esther und Iwan entgegen 

und brüllen: Bringt euch in Sicherheit! 

j) Kornelius sieht sich suchend um und fragt erstaunt: Warum? Was ist passiert? 

k) Einer unserer Tiger, keucht Iwan, ist uns entwischt. Und jetzt läuft er frei herum. 

l) Schnell, ruft Kornelius und zieht David am Arm mit sich, wir müssen zu den Wohnwagen. Da sind wir 

in Sicherheit. 

David rennt so schnell er kann hinter Kornelius her. Ein mulmiges Gefühl beschleicht ihn. Als sie fast bei 
den Wohnwagen angekommen sind … 
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1 In den Dialogen der folgenden Geschichte (Sätze a bis l) fehlen die Anführungszeichen der wörtlichen 

Rede. Unterstreiche zunächst den Redesatz und füge dann die Anführungszeichen an den richtigen  
Stellen ein. 

 
2 Schreibe die Geschichte weiter und verwende so viele Dialoge wie möglich. Achte dabei auf die korrekten 

Satzzeichen und die Zeichen der wörtlichen Rede. 
 

Kornelius Huckebein ist neu in Davids Klasse. Er gehört zu einem Zirkus, der gerade erst in der Stadt sei-
ne Zelte aufgeschlagen hat. Bereits am ersten Schultag hat Kornelius seine neuen Mitschüler in den Zirkus 
eingeladen und ihnen gezeigt, wie es hinter den Kulissen zugeht. Das war ein Riesenspaß für alle! Auch 
David ist so begeistert, dass er Kornelius am nächsten Tag gleich wieder auf dem Zirkusplatz besucht. 

a) Hallo Kornelius, ruft David über den Platz. 

b) Kornelius sieht ihn und antwortet: Hallo David! Schön, dass du kommst. 

c) David meint daraufhin begeistert: Es hat mir gestern so gut gefallen, dass ich unbedingt wiederkom-

men musste. 

d) Das freut mich, lacht Kornelius, dann steht einer neuen Erkundungstour nichts im Wege. 

e) Das Beste ist aber, strahlt David, dass meine Mutter mir erlaubt hat, den ganzen Nachmittag hierzu-

bleiben. Ich kann dir also auch bei deiner Arbeit helfen. 

f) Das ist ja klasse! Du kommst genau richtig, um mir beim Saubermachen des Tigerkäfigs zu helfen, ent-

gegnet Kornelius. 

g) Cool, ruft David, dann kann ich mir die Tiere mal ganz aus der Nähe ansehen. 

h) Kornelius wird darauf etwas zurückhaltender und meint: Also ich hoffe doch, dass Iwan und Esther 

sie schon in ihren Ersatzkäfig gebracht haben, wenn wir zum Saubermachen anrücken. Ansonsten 

würde ich nämlich keinem raten, die Tür aufzumachen. 

i) Als sie an dem Käfig ankommen, stürzen ihnen plötzlich völlig aufgeregt Esther und Iwan entgegen 

und brüllen: Bringt euch in Sicherheit! 

j) Kornelius sieht sich suchend um und fragt erstaunt: Warum? Was ist passiert? 

k) Einer unserer Tiger, keucht Iwan, ist uns entwischt. Und jetzt läuft er frei herum. 

l) Schnell, ruft Kornelius und zieht David am Arm mit sich, wir müssen zu den Wohnwagen. Da sind wir 

in Sicherheit. 

David rennt so schnell er kann hinter Kornelius her. Ein mulmiges Gefühl beschleicht ihn. Als sie fast bei 
den Wohnwagen angekommen sind … 
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