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Reported speech – indirekte Rede (Übungsvideo)

1  Gib an, welche der folgenden Sätze Beispiele für die indirekte Rede sind.

2  Schildere den backshift of time anhand der Beispiele.

3  Fasse die Regeln zur indirekten Rede zusammen.

4  Zeige Fehler auf, die sich in die indirekte Rede eingeschlichen haben.

5  Bilde Sätze in der indirekten Rede.

6  Vervollständige die Sätze in der indirekten Rede.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, welche der folgenden Sätze Beispiele für die indirekte Rede sind.
Wähle die Sätze aus, die indirekte Rede enthalten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please help me with the dishes.
A

Are you hungry?
B

Peter said they would probably go skiing that winter.
C

What are your plans for the weekend?
D

Rachel asked me what my favourite colour was.
E

I have never been to Ireland before.
F

His mother wanted to know if he was thirsty.
G

The nurse told him to wait a second.
H

We will most likely go to Scotland this summer.
I

John said that he had been to Manchester the previous week.
J
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1
von 6 Gib an, welche der folgenden Sätze Beispiele für die indirekte

Rede sind.
1. Tipp

Denke daran: Mit der indirekten Rede wird wiedergegeben, was jemand sagt oder gesagt hat.

2. Tipp

Überlege mit welchen Verben die indirekte Rede häufig eingeleitet wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche der folgenden Sätze Beispiele für die indirekte

Rede sind.

Lösungsschlüssel: C, E, G, H, J

Sätze, die in der indirekten Rede stehen, kannst du z. B. daran erkennen, dass sie immer mindestens zwei
Verben haben. Eines leitet die indirekte Rede ein. Zu den häufigsten dieser Verben gehören say, tell und
ask, aber es gibt noch viele weitere. Hier ein Beispiel:

Direkte Rede - Jennifer: “I like cake.”
Indirekte Rede - Jennifer said that she liked cake.

Das zweite Verb ist aus der ursprünglichen Aussage der direkten Rede übernommen und muss
üblicherweise nach der Regel des backshift of time angepasst werden.

Direkte Rede - Jennifer: “I like cake.”
Indirekte Rede - Jennifer said that she liked cake.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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