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Wörtliche Reden – Setze die Satzzeichen!      

Max versicherte: „Das habe ich gemalt.“ 

Susi meinte: „Ich glaube dir“, aber sie sah nicht sehr überzeugt aus. 

„Ein Meisterwerk!“, rief sie, als sie das Gemälde sah. 

Sie fragte: „Ist das wirklich dein Werk?“, und sah mich dabei streng an. 

Er schrie: „Ich bin gleich wieder da!“, und schon war er verschwunden. 

„Warum“, wollte sie wissen, „hast du mir das angetan?“ 

„Ganz bestimmt“, flüsterte sie mir zu, „wird er das schon bald bereuen.“ 

 

Wenn ein Satz nach der direkten Rede weiter geführt wird, muss immer ein Beistrich gesetzt 

werden. 

 

Schreib den Text ab und setze Anführungszeichen, Beistriche, Rufzeichen, Fragezeichen, die 

fehlenden Punkte und die Großbuchstaben! 

 

Er riet mir bloß: „Nimm doch die Menschen wie sie sind. „Es gibt keine andern.“ 

„Leider sind sie nicht der Mann, den wir uns für diese äußerst wichtige Position im Verkauf 

vorgestellt haben“, verabschiedet der Personalchef den Bewerber, „ aber der Mann, der Ihnen 

diesen Anzug verkauft hat, interessiert mich.“ 



„Muss mein Sohn denn wirklich die Klasse wiederholen?“, fragt der besorgte Vater. „Nein, mit 

dem, was ihr Sohn alles nicht weiß, könnten noch drei andere Schüler sitzen bleiben“, erklärte 

der Lehrer. 

Drei Liliputaner unterhalten sich. Der erste Liliputaner behauptet: „Mein Vater ist so klein, dass 

er mit Hut unter einem Stuhl durch laufen kann ohne sich zu bücken.“  Der zweite Liliputaner 

meint: „Das ist doch gar nichts. Meiner kann mit einem Zylinder unter einem Stuhl durch gehen 

ohne den Kopf zu senken.“  Der dritte Liliputaner schweigt. Erst als seine Freunde ihn 

bedrängen, erklärt er: „Mein Vater ist im letzten Jahr tödlich verunglückt. Er ist beim 

Erdbeerpflücken von der Leiter gefallen.“ 

Der Sohn rühmt sich vor dem Pianisten: „Weißt du was, Papi? Ich habe mir eine Geige 

gebastelt.“ Der Vater strahlt: „Sehr tüchtig, mein Sohn, und woher hattest du die Saiten?“ „Aus 

deinem Klavier“, erklärt sein Sohn. 

Der Biologielehrer fragt nach der Wirkung von Kälte und Hitze. Ein Schüler antwortet: „Hitze 

dehnt aus, Kälte zieht zusammen.“ „Richtig“, nickt der Lehrer, „ nenne mir noch ein Beispiel!“ 

„Im Sommer“, erklärt der Schüler, „sind die Tage länger, im Winter werden sie kürzer.“ 
 


