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Die Zeichen der wörtlichen Rede 
 
↑ 1  Setze in die Sätze die fehlenden Satzzeichen ein, die am Rand stehen. 
 
Taschengeld 
 
Eine Fachfrau wurde von den Schülern über die Höhe des Taschengeldes befragt. 
a) Alex fragte    „Von welchem Alter an sollten Kinder Taschengeld bekommen?“ : 
b) Die Pädagogin antwortete    „Spätestens vom Schuleintritt an.“ : 
c) „Aber da können doch Kinder    , sagte Alex,    noch gar nicht mit Geld umgehen!“ “      „ 
d) „Wieso nicht    “, fragte die Pädagogin. ? 
e) „Na ja    , sagte Alex,     sie können doch noch nicht rechnen!“ “      „ 
f) Die Pädagogin sagte:     Sie sollen aber den Wert bestimmter Dinge kennenlernen. „       “ 
g) „Und wie viel Taschengeld sollte ich mit 13 Jahren bekommen?“   fragte Alex. , 
h) Die Pädagogin sagte:    Zwischen 15 bis 20 Euro im Monat, wenn es den Eltern möglich ist. „       “ 
 
 
↑↑ 2  Schreibe in die Sätze die fehlenden Zeichen hinein. 
 
Taschengeld 
 
Eine Fachfrau wurde von den Schülern über die Höhe des Taschengeldes befragt. 
a) „Von welchem Alter an sollten Kinder Taschengeld bekommen?“    fragte Alex. 
b) „Spätestens vom Schuleintritt an“    antwortete die Pädagogin. 
c) „Aber da können doch Kinder    , sagte Alex,    noch gar nicht mit Geld umgehen!“ 
d)     Wieso nicht    “, fragte die Pädagogin. 
e)     Na ja    , sagte Alex,     sie können doch noch nicht rechnen! 
f) Die Pädagogin wendete ein      Sie sollen aber den Wert bestimmter Dinge kennenlernen.  
g) „Und wie viel Taschengeld sollte ich mit 13 Jahren bekommen    “   fragte Alex. 
h)     Wenn es den Eltern möglich ist    , sagte die Pädagogin,    zwischen 15 bis 20 Euro im Monat. 
 
 
↑↑↑ 3  Ergänze in den Sätzen alle fehlenden Satz- und Redezeichen. 
 
Taschengeld 
 
Eine Fachfrau wurde von den Schülern über die Höhe des Taschengeldes befragt. 
a)     Von welchem Alter an     fragte Alex     sollten Kinder Taschengeld bekommen 
b)      Spätestens vom Schuleintritt an     antwortete die Pädagogin 
c)     Alex sagte     Aber da können doch Kinder noch gar nicht mit Geld umgehen 
d)     Wieso nicht        fragte die Pädagogin 
e)     Na ja      sagte Alex     sie können doch noch nicht rechnen 
f)      Sie sollen aber den Wert bestimmter Dinge kennenlernen      sagte die Pädagogin  
g)      Und wie viel Taschengeld sollte ich mit 13 Jahren bekommen         fragte Alex 
h)      Wenn es den Eltern möglich ist        sagte die Pädagogin        zwischen 15 bis 20 Euro im Monat 
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