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Satzarten und wörtliche Rede

1. Das musst du wissen: Satzarten und wörtliche Rede

Satzarten

Man unterscheidet zwischen vier unterschiedlichen Satzarten:

Ein Erzähl- oder Aussagesatz endet mit einem Punkt:

Anna spielt im Garten.   Peter und Otto gehen ins Kino.

Mit dem Fragesatz möchte man etwas wissen und stellt eine Frage. Nach einem 
Fragesatz steht ein Fragezeichen:

Wann gehen wir nach Hause?  Kommst du morgen?

Ein Ausrufesatz wird verwendet, wenn man etwas vor Freude, Bewunderung oder  
Verärgerung ausruft. Er endet mit einem Ausrufezeichen:

Toll, wir gehen Schlitten fahren! Aua, das tut so weh!

Ein Aufforderungs- oder Befehlssatz verdeutlicht einen Wunsch oder Befehl. Am Ende 
steht ein Ausrufezeichen:

Mach bitte das Fenster auf!  Lass mich in Ruhe!

Wörtliche Rede

Die wörtliche Rede verwendet man, wenn jemand etwas sagt oder denkt. Sie hilft dabei, 
Geschichten spannender und lebendiger zu erzählen. Am Anfang und am Ende der  
wörtlichen Rede stehen Anführungszeichen. Jede wörtliche Rede braucht einen  
Redebegleitsatz. 
Der vorangestellte Redebegleitsatz endet mit einem Doppelpunkt. 

Lea sagt: „Das Wetter wird morgen schön.“

Zwischen dem nachgestellten Redebegleitsatz und der wörtlichen Rede steht ein 
Komma. Bei einem Aussagesatz entfällt der Punkt. 

 „Wie wird das Wetter morgen?“, fragt Sarah.  
„Morgen scheint die Sonne _ “, antwortet Lea.  
„Dann lass uns schwimmen gehen!“, ruft Sarah. 

Der Redebegleitsatz kann auch eingeschoben werden, er wird durch Kommas von der 
wörtlichen Rede abgetrennt. 

„Meinst du“, will Lea wissen, „das Freibad hat schon geöffnet?“
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2. Jetzt geht’s ans Üben: Satzarten und wörtliche Rede

Setze das richtige Satzzeichen ein. 
Bestimme die Satzarten der folgenden Sätze.

Die Hausaufgaben sind schwer    →  

Würdest du mir bitte helfen    →  

Felix, wische bitte noch die Tafel    →  

Unterstreiche die wörtliche Rede blau und den Redebegleitsatz orange.

„Hast du deine Hausaufgaben gemacht?“, fragt Max auf dem Schulweg. 

Alex antwortet: „Ja, aber die Aufgaben in Mathe fand ich richtig schwer.“

„Wirklich? Ich fand das Arbeitsblatt in Deutsch viel schwieriger“, meint Max. 

„Dann“, schlägt Alex vor, „sollten wir uns in Zukunft bei den Hausaufgaben helfen.“

„Das ist eine prima Idee!“, ruft Max begeistert. 

Stelle die Sätze um. Bilde aus dem vorangestellten einen nachgestellten Redebegleitsatz.

Leo denkt: „Ich muss die Blumen noch gießen.“

 

Henry ruft: „Ich habe vergessen, die Tafel zu wischen!“

 

Maike fragt: „Sollen wir gemeinsam den Boden kehren, Valentina?“

 

Ergänze die fehlenden Satz- und Redezeichen: ., !, ?, :, „“, ,.

Nina fragt    Hast du Lust, mich heute Nachmittag zu besuchen   

   Das ist eine tolle Idee    ruft Simon   

   Nach dem Fußballtraining kannst du vorbeikommen    meint Nina   

   Soll ich noch etwas mitbringen    fragt Simon   

Nina antwortet    Dein neues Computerspiel wäre toll   

  Das Spiel    meint Simon    gefällt mir auch sehr gut   

   Bis später    rufen sie beide im Chor   
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3. Das kann ich schon: Satzarten und wörtliche Rede

Bilde aus den folgenden Wörtern verschiedene Satzarten.

schwierig – Hausaufgaben – heute – die – sind

Aussagesatz: 

 

Fragesatz:  

 

Ergänze die fehlenden Satz- und Redezeichen: ., !, ?, :, „“, ,.

Florian freut sich    Juhu, heute haben wir keine Hausaufgaben auf    

Laura wundert sich    Wie kommst du denn da drauf    

   Unsere Lehrerin    meint Florian    hat nichts gesagt    

   Da irrst du dich    entgegnet Laura    

   Ich irre mich nicht    widerspricht Florian    

   Wenn du in dein Hausaufgabenheft schaust    sagt Laura    dann

siehst du es bestimmt    

Florian schaut nach und stellt fest    Tatsächlich, du hast doch recht     

Schreibe den Satz als wörtliche Rede mit vorangestelltem,  
nachgestelltem und eingeschobenem Redebegleitsatz auf.

Multiplikation ist der Fachbegriff für Malrechnen. (die Lehrerin erklärt)

 

 

 

 

 

 

 

Von 15 Punkten hast du                erreicht.
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