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Aufgaben: Lies den Text gründlich und setze die fehlenden Redezeichen ein. Schreibe die Texte Nr.
___________________________ ab.

Übungen zur Zeichensetzung
1

Die beiden Ziegen

Zwei Ziegen begegneten sich auf einem schmalen Stege, der über einen
tiefen Bach führte. Die eine wollte hinüber, die andere herüber.
dem Wege!

Geh mir aus

sagte die eine. Das wäre schön, rief die andere,

geh du

zurück und lass mich hinüber. Ich war zuerst auf der Brücke. Was fällt dir ein,
sagte die erste, ich bin soviel älter als du und sollte dir weichen?
Nimmermehr! Keine wollte nachgeben. Darüber wurden sie so zornig, dass sie
mit ihren Hörnern gegeneinander rannten. Von dem heftigen Stoße verloren
aber beide das Gleichgewicht und stürzten über den schmalen Steg in das
tiefe Wasser hinein. Zu Hilfe!

rief die eine. So helft uns doch!

schrie die

andere. Da wären sie ertrunken, wenn nicht der Hirt dazu gekommen wäre.
Unterstreiche das, was die eine Ziege sagt mit rotem Buntstift. Das, was die andere Ziege sagt, unterstreiche mit blauem
Buntstift. Dann lies diese Geschichte mit zwei Partnern mit verteilten Rollen.

2 Die beiden Ziegen
Geh mir aus dem Wege! sagte die eine.
Das wäre schön , rief die andere. Ich war zuerst auf der Brücke.
Was fällt dir ein , sagte die erste , ich bin viel älter als du und werde nicht
weichen.
Keine wollte nachgeben. Sie stießen sich gegenseitig ins Wasser.
Zu Hilfe! rief die eine.
So helft uns doch! schrie die andere.
Unterstreiche wieder die wörtliche Rede mit verschiedenen Farben. Dann setze die Redezeichen jeweils vor und nach der
wörtlichen Rede .
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3

Alina und Manuel

Hallo, Manuel, wo warst du heute?

Ich bin krank und liege mit Fieber im

Bett. Kommst du mich besuchen, Alina?
Donnerstag kann ich.

Heute geht es nicht, aber am

Bringst du mir auch ein Buch mit?

muss es in der Bücherei ausleihen.

Natürlich, ich

Darauf freue ich mich.

Unterstreiche mit verschiedenen Farben, was Alina und Daniel sagen. Dann setze die Redezeichen richtig ein.

4 Hanna ist krank
Nadine und Denise fahren mit dem Bus nach Hause. Nadine fragt:

Sollen

wir heute Nachmittag Hanna besuchen? Sie ist doch krank. Ich darf aber
erst um drei Uhr weg gehen , meint Denise. Also gut, ich hole dich um drei
Uhr ab. Nadine verabschiedet sich. Sie ruft noch: Ich bringe dann meine
neue CD mit.
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