Fach: Deutsch

Bereich: Sprachbetrachtung

Die wörtliche Rede
Merke dir: Zwischen den Anführungszeichen („...“) steht das, was gesprochen wird.
Nachgestellter Begleitsatz: „Lass mich in Ruhe!“, ruft Marie.
Vorangestellter Begleitsatz: Mama erzählt: „Heute war es in der Arbeit sehr stressig.“

Setze die fehlenden Satzzeichen ein.
Marie ging heute Vormittag mit ihrer Klasse in den Zoo
Dort rief ihre Freundin Susi Schaut alle mal her, da sind die süßen Babyaffen
Ich kann sie nicht sehen erwiderten ihre Freundinnen
Susi schrie noch einmal Hier, hinter dem großen Ast
Nachdem alle Kinder die kleinen Nachkommen gesichtet hatten, liefen sie weiter zu den Robben
Da sind wir gerade noch rechtzeitig zur Fütterung gekommen sagte die Lehrerin erleichtert
Die Kinder konnten sich vor lauter Staunen kaum halten Wow, die Robben sind echte Artisten
Nun habt ihr euch eine Belohnung verdient verkündete Frau Professor Schlaumeier
Die Kinder freuten sich riesig Juhuuu, ein Eis
Danke Frau Professor riefen die Kinder mit strahlenden Augen und schleckten ihr Eis
Wir müssen jetzt leider zurück in die Schule erklärte die Lehrerin
Schade, aber vielen Dank für diesen tollen Ausﬂug bedankten sich die Kinder

Stell dir vor du triffst deine beste Freundin/deinen besten Freund nach langer Zeit
wieder. Schreibe das Gespräch auf. Verwende die wörtliche Rede.
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