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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 hier-

zubleiben. 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“, 

entgegnet Kornelius. 

g) „Cool“, grinst 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. 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 hier-

zubleiben. 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“, 

entgegnet Kornelius. 

g) „Cool“, grinst 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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