Arbeitsblatt für das Fach Deutsch
Klasse 5 und 6
indirekte Rede + indirekte Rede bei Fragen

Die indirekte Rede benutzt du, um die wörtliche Rede eines
anderen wiederzugeben. Normalerweise verwendet man für die
wörtliche Rede den Konjunktiv I.
Beispiele:
Wörtliche Rede:
Indirekte Rede:

Florian sagt: „Er ist sehr müde.“
Florian sagt, er sei sehr müde.

Entspricht der Indikativ dem Konjunktiv I, verwendet man den
Konjunktiv II.

Wie setzt man Fragen in die indirekte Rede?
Eine direkte Frage wird in der indirekten Frage als Nebensatz
wiedergegeben. Bei Fragen ohne Fragewort (ja- / nein - Fragen)
wird die Konjunktion " ob " verwendet, bei Fragen mit Fragewort
(W-Fragen) wird dasselbe Fragewort als Einleitung des
Nebensatzes verwendet.

Setze in die indirekte bzw. in die direkte Rede!
•

Florian erklärt: „Dem Hund und mir ist nichts passiert. Sie müssen sich deswegen
nicht aufregen.“
____________________________________________________________________________________

•

Das Mädchen fragt: „Soll ich Ihnen vielleicht trotzdem meine Telefonnummer
geben?“
_____________________________________________________________________________________

•

Florian antwortet, dass er nur einen Schreck bekommen habe. Sie könne ganz
beruhigt sein.
_____________________________________________________________________________________

Weitere anspruchsvolle Proben für das Fach Deutsch für alle Klassen findest Du auf unserer Partnerseite
www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und
Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen LehrplanPLUS.
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LÖSUNG:
•

•

•

Florian erklärt: „Dem Hund und mir ist nichts passiert. Sie müssen sich
deswegen nicht aufregen.“
Florian erklärt, dass dem Hund und ihm nichts passiert sei. Sie müsse
sich deswegen nicht aufregen.
Das Mädchen fragt: „Soll ich Ihnen vielleicht trotzdem meine
Telefonnummer geben?“
Das Mädchen fragt, ob sie ihm vielleicht trotzdem ihre Telefonnummer
geben solle.
Florian antwortet, dass er nur einen Schreck bekommen habe. Sie könne
ganz beruhigt sein.
Florian antwortet: „Ich habe nur einen Schreck bekommen. Sie können
ganz beruhigt sein.“
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