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Die wörtliche Rede 

Anführungszeichen nennt man auch 
 „Gänsefüßchen“. 
Man setzt sie am Beginn (unten) und am Ende 
(oben) einer direkten (wörtlichen) Rede. 
Was jemand sagt oder gesagt hat, steht zwischen 
den beiden Anführungszeichen.  
Gabi sagt: „Ich übe gerne.“ 
 

 

Ich übe gerne. 
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Nach einem Entwurf aus dem Seminar „Freie Lernphase“ neu gestaltet – 
entsprechend der neuen Rechtschreibung -  von Susanna Jarausch /2001. 
Vielen Dank an Marianne Lettau für die Unterstützung! 
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Viele Redesätze werden durch einen  
Ankündigungssatz vorbereitet.  
Bei der wörtlichen Rede sieht das so aus: 
 
Fritzi sagt:  „Meine Mutti holt mich von der Schule ab.“ 
Ankündigungssatz          Redesatz, hier: Aussagesatz 

 
Steht der Ankündigungssatz hinter dem Redesatz 
wird aus dem Doppelpunkt ein Beistrich. 
„Meine Mutti holt mich von der Schule ab“, sagt Fritzi. 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 

So ist das mit den Redezeichen. 
 
Gabi erzählt: „Heute gehe ich in den Zirkus.“ 
 
„Heute gehe ich in den Zirkus“, erzählt Gabi. 
 
„Ich freue mich“, erzählt Gabi, „ich gehe heute in 
den Zirkus.“ 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
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Es gibt verschiedene Arten von 
Redesätzen. 
Aussagesatz: 
Hier wird etwas berichtet.  
Das Verb steht als Satzglied an zweiter Stelle. 
 
Beispiele: 
Ich habe Durst. 
In der  Früh hat es geregnet. 
Wir werden einen Ausflug machen. 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 

Es gibt verschiedene Arten von 
Redesätzen. 
Rufsatz (auch: Ausrufesatz):  
Hier drückt der Sprecher eine Gemütsbewegung, 
ein Erstaunen aus. Das Verb kann an erster oder 
zweiter Stelle stehen. Am Ende des Rufsatzes 
steht ein Rufzeichen. 
 
Beispiele: 
Bist du aber gewachsen!  
Du bist aber gewachsen! 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
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Es gibt verschiedene Arten  
von Redesätzen. 
Fragesatz (Entscheidungsfrage):  
Fragen stellt man, wenn man etwas nicht weiß.  
Am Ende eines Fragesatzes steht ein Fragezeichen.  
Entscheidungsfrage  
Mit einer Entscheidungsfrage (oder Satzfrage) 
möchtest du wissen, ob etwas so ist oder nicht. 
 
Beispiele für Entscheidungsfragen: 
Kommst du heute zu mir spielen? 
Bist du wieder gut? 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 

Es gibt verschiedene Arten  
von Redesätzen. 
Fragesatz (Ergänzungsfrage):  
Mit einer Ergänzungsfrage (Wortfrage)  
erkundigst du dich, wenn du etwas nicht weißt. 
An erster Stelle steht ein Fragewort, 
an zweiter Stelle das Verb. 
 
Beispiele für Ergänzungsfragen: 
Wann kommst du heute zu mir?  
Wo liegt das Ritterbuch? 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
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Es gibt verschiedene Arten  
von Redesätzen. 
Rufsatz (Aufforderungssatz):  
Bei einem Aufforderungssatz wendest du dich  
immer an einen Partner. 
Du möchtest, dass dieser etwas Bestimmtes macht.  
Am Ende eines Aufforderungssatzes steht ein Rufzeichen. 
 
Beispiele: 
Hör mir endlich genau zu! 
Schließ die Tür!  
Komm her zu mir! 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
Überlege genau -  
dann setze die Redezeichen mit rotem Buntstift! 
 
 
Susi rief der Vater wo hast du meinen Zirkel Der 
liegt auf den Büchern im Regal rief Susi Kannst 
du nicht kommen meinte der Vater ich kann ihn 
nicht finden Da musst du ein wenig warten 
antwortete Susi Ich sitze in der Wanne Ich bin 
aber gleich fertig Ach da ist er ja Du kannst 
ruhig weiter baden erklärte der Vater Der Zirkel 
lag aber nicht auf den Büchern sondern auf den 
Schallplatten murrte der Vater  
Aus: Karl Sirch: Training Rechtschreiben“ Klett Verlag 
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LÖSUNG 
 
„Susi!“, rief der Vater, „ wo hast du meinen Zirkel?“ 
„Der liegt auf den Büchern im Regal“, rief Susi. 
„Kannst du nicht kommen?“, meinte der Vater, „ich 
kann ihn nicht finden.“  
„Da musst du ein wenig warten“, antwortete Susi, 
„ich sitze in der Wanne. Ich bin aber gleich fertig.“ 
„Ach da ist er ja! Du kannst ruhig weiter baden“,  
erklärte der Vater.  
„Der Zirkel lag aber nicht auf den Büchern sondern 
auf den Schallplatten“, murrte der Vater. 
 

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
Überlege genau -  
dann setze die Redezeichen mit rotem Buntstift! 
 
Peter kam aufgeregt nach Hause und berichtete 
Mutti, eben hat mich ein Bub angefahren Hast du 
dich verletzt fragte die Mutter besorgt Ja hier 
am Knie und am Ellbogen erklärte Peter Komm mit 
zum Fenster meinte die Mutter da kann ich es 
besser sehen Nach einer Weile sagte sie Da 
fahren wir am besten gleich zum Arzt Wenn sich 
das erst entzündet könnte es schlimm werden 
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LÖSUNG 
 
Peter kam aufgeregt nach Hause und berichtete: „Mutti, 
eben hat mich ein Bub angefahren.“  
„Hast du dich verletzt?“, fragte die Mutter besorgt.  
„Ja, hier am Knie und am Ellbogen“, erklärte Peter.  
„Komm mit zum Fenster!“, meinte die Mutter, 
„da kann ich es besser sehen.“ 
 Nach einer Weile sagte sie: „Da fahren wir am besten 
gleich zum Arzt. Wenn sich das erst entzündet, könnte es 
schlimm werden.“ 
 

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
Überlege genau -  
dann setze die Redezeichen mit rotem Buntstift! 
 
Frau Walter meinte: Das muss ich morgen umtauschen. 
Da sagte Katja: Nein, ich war es ganz bestimmt nicht.  
Holger kam in Wut: Lasst mich doch mal in Ruhe 
zuschauen! 
Herr Kersch antwortete: Gut, dann aber übermorgen. 
Opa erzählte: Früher, da kam immer ein Wagen ins Dorf. 
Kasperl rief: Hab' ich das nicht fein gemacht, Kinder? 
Er betonte: Der grüne Wagen fuhr wirklich zuerst los.  
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LÖSUNG  
 
Frau Walter meinte: „Das muss ich  

morgen umtauschen.“ 

Da sagte Katja: „Nein, ich war es ganz bestimmt nicht.“ 

Holger kam in Wut: „Lasst mich doch mal in Ruhe 

zuschauen!“ Herr Kersch antwortete: „Gut, dann aber 

übermorgen.“ Opa erzählte: „Früher, da kam immer ein 

Wagen ins Dorf.“ Kasperl rief: „Hab' ich das nicht fein 

gemacht, Kinder?“ 

Er betonte: „Der grüne Wagen fuhr wirklich zuerst los.“ 

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
Überlege genau -  
dann setze die Redezeichen mit rotem Buntstift! 
 
Christian fragte: Darf ich das wirklich alleine 
essen? 
Da brummte der Bär: Lass nur meine Jungen in 
Frieden! 
Du willst mir wirklich dabei helfen? fragte 
Susanne. 
Wenn ich nur schon zu Hause wäre! wünschte 
Klaus. 
Holst du mir bitte den Locher! bat Miriam. 
Ich gebe es dir wirklich gleich zurück beteuerte 
Jan. 
Es ist schön, rief meine Tante, dass ihr alle da 
seid! 
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LÖSUNG  
 
Christian fragte: „Darf ich das wirklich alleine essen?“ 

Da brummte der Bär: „Lass nur meine Jungen in 

Frieden!“ „Du willst mir wirklich dabei helfen?“, fragte 

Susanne. „Wenn ich nur schon zu Hause wäre!“, wünschte 

Klaus. „Holst du mir bitte den Locher!“, bat Miriam. „Ich 

gebe es dir wirklich gleich zurück“, beteuerte Jan. 

„Es ist schön“, rief meine Tante, „dass ihr alle da seid!“ 

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
Überlege genau -  
dann setze die Redezeichen mit rotem Buntstift! 
 
Geht ihr jetzt schon? staunte Oma ihr habt doch noch 
Zeit. 
Ich kann es nicht sehen, rief Ulla denn meine Brille 
fehlt. 
Hier entlang erklärte Renate und dann dort um die Ecke! 
Gute Nacht sprach der Riese und träume schön! 
Diese Sache begann er ist gar nicht so einfach. 
Er sprach leise: Du brauchst dich nicht zu fürchten. 
Das war eine schöne Überraschung! rief Mutter. 
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Der Ankündigungssatz kann auch zwischen  
den Redesätzen  stehen. 
Bei der wörtlichen Rede sieht das so aus: 
 
„Ich freue mich“, sagt Fritzi, „ meine Mutti holt mich heute  

Redesatz Ankündigungssatz  Redesatz 

von der Schule ab.“ 
 
Steht der Ankündigungssatz zwischen den  Redesätzen  
wird er zwischen Beistriche gesetzt. 
              
 
 
Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft! 
Unterstreiche den Ankündigungssatz! 
 
 

LÖSUNG  
 
„Geht ihr jetzt schon?“, staunte Oma, „ihr habt doch 

noch Zeit.“ „Ich kann es nicht sehen“, rief Ulla, „denn 

meine Brille fehlt.“ „Hier entlang“ , erklärte Renate , 

„und dann dort um die Ecke!“ 

„Gute Nacht“, sprach der Riese, „und träume schön!“ 

„Diese Sache“, begann er, „ist gar nicht so einfach.“ 

Er sprach leise: „Du brauchst dich nicht zu fürchten.“ 

„Das war eine schöne Überraschung!“ rief Mutter. 
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