
Die indirekte Rede ist ein 
Mittel zur distanzierten, 
berichtenden Wiedergabe von 
Äußerungen. Sie kann 
wortgenau oder verkürzt 
erfolgen, oft müssen einzelne 
Teile in anderer Reihenfolge 
als im Original wieder-geben 
werden. Die indirekte Rede 
wird nicht in 
Anführungszeichen gesetzt, 
sondern besteht aus einem 
Nebensatz mit einem 
Einleitewort wie DASS, OB 
oder aus einem Satz im 
Konjunktiv I oder II (auch 
„unechter Hauptsatz“ genannt, 
weil er als Nebensatz gilt, auch 
wenn das konjugierte Verb 
nicht am Schluss ist und ein 
Einleitewort fehlt). 
oder aus einem Hauptsatz im 
Konjunktiv I oder II (auch 
„unechter Hauptsatz“ genannt). 
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25.1 Bilde die indirekte Rede: 
(in und über den Text schreiben, Satzzeichen nicht vergessen) 

 

Thomas behauptet , dass  sein Haus ist gegen Einbruch gesichert sei. 

Der Turnlehrer fragt       wessen Pullover ist liegen geblieben 

Frag ihn       ist er wirklich einverstanden 

Wir erkundigen uns     wo wohnte der berühmte Schriftsteller Dürrenmatt 

Weiß deine Mutter         worum handelt es sich 

Erinnerst du dich noch          worüber habt ihr euch unterhalten  

Kannst du mir sagen          welche Nummer muss ich wählen  

Weißt du         wie viel hat dein Handy gekostet  

Sag mir          sind alle mit dem Vorschlag einverstanden 

Hanna will wissen            seit wann kennt Eva ihren Freund 

Weiß man          wie sind die Diebe ins Haus gedrungen.  

 
25.2. Setze die Attribute im Genitiv ein: 

mein Freund Kevin – Das Motorrad ...meines Freundes Kevin... ist gestohlen worden.  

die Voralpenseen - Das Wasser .................................................... ist noch zu kalt zum Baden.  

dieser spannende Roman – Der Verfasser ............................................................. heißt Dan Brown.  

die Reihenhäuser - Der Preis ......................................................... wird auf Anfrage mitgeteilt.  

eine Schildkröte - Das Alter ........................................................ ist schwer zu bestimmen.  

die Zeit – Das Rad ........................................... lässt sich nicht aufhalten oder zurückdrehen.  

der Ingenieur Gustave Eiffel - Der Eiffelturm ist ein Werk .....................................................................   

das erfolgreiche Unternehmen – Der Direktor....................................................... wird fürstlich entlöhnt.  

der alte Baum – Die Äste .............................................................. verdecken einem die Sicht. 

seine damalige Freundin - Der Ring ist ein Geschenk ………………................................................... . 

der Kanton Zürich – Die Fläche ......................................................... misst 1729 Quadratkilometer.  

die Uhr beim Bahnhof – Die Zeiger ....................................................... stehen schon eine Weile still.  

der Berufsberater - In der Kartei ................................... sind dreihundert Berufe genau beschrieben.  

der flüchtende Wagen – Sie konnte die Nummer ........................................................... aufschreiben.  

der Clown Peppino – Der Auftritt .................................................. musste verschoben werden.   


