
Wörtliche Rede

Übungen zur wörtlichen Rede und zu den Satzarten (Zufallsaufgaben)

     Versuche, die folgenden Fragen richtig zu beantworten.

 
Eine wörtliche Rede beginnt mit einem Anführungszeichen unten. Richtig oder falsch?
     Falsch
     Richtig

 
Ist die wörtliche Rede zu Ende, so steht das Anführungszeichen _________.
     oben
     unten

 
Was versteht man unter einem Begleitsatz?
     Ein Begleitsatz gibt die Person, die spricht, an.
     Ein Begleitsatz ist eine indirekte Rede.
     Ein Begleitsatz ist eine direkte Rede.

 
Richtig oder falsch? Ein Doppelpunkt wird dann gesetzt, wenn der Begleitsatz vor der wörtlichen Rede steht.
     Richtig
     Falsch

 
Eine wörtliche Rede _________.
     gibt wieder, was jemand gesagt hat
     beschreibt die direkte Kommunikation mit einer anderen Person

 
Was ist kein Satzzeichen?
     Beistrich
     Punkt
     Imperativ
     Doppelpunkt

 
Am Satzende kann nie ein _________ stehen.
     Rufzeichen
     Fragezeichen
     Beistrich
     Punkt
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Wörtliche Rede

 
Welcher Satz ist korrekt?
     Ich gehe morgen ins Kino“, erzählt Julia.
     „Ich gehe morgen ins Kino“, erzählt Julia.
     „Ich gehe morgen ins Kino“ erzählt Julia.

 
Welches Satzzeichen fehlt? Hallo kannst du mich hören?
     Doppelpunkt
     Beistrich
     Punkt
     Rufzeichen

 
Um welche Satzart handelt es sich beim folgenden Satz?
Ich esse sehr gerne Pizza.
     Aufforderungssatz
     Fragesatz
     Aussagesatz

 
Steht die wörtliche Rede hinten, so endet der Begleitsatz mit einem _________.
     Beistrich
     Doppelpunkt
     Fragezeichen
     Punkt

 
Welcher Satz ist richtig?
     Ernst sagt: „Ich muss meine Hausübung machen.“
     Ernst sagt: Ich muss meine Hausübung machen.
     Ernst sagt ,,Ich muss meine Hausübung machen?"

 
Richtig oder falsch?
Die wörtliche Rede wird auch als indirekte Rede bezeichnet.
     Falsch
     Richtig

 
Welcher Satz ist richtig?
     Papa rief: „Kommt bitte ins Haus!“
     Papa rief „Kommt bitte ins Haus!“
     Papa rief: „Kommt bitte ins Haus“!
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