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Reported Speech – Time Shift

1  Bestimme die korrekten Sätze in der indirekten Rede.

2  Zeige die Zeitverschiebung in der indirekten Rede auf.

3  Bestimme, welche Sätze zusammen gehören.

4  Zeige, wie die indirekte Rede richtig gebildet wird.

5  Vervollständige die Sätze der indirekten Rede mit dem fehlenden Verb.

+  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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Bestimme die korrekten Sätze in der indirekten Rede.
Wähle die Sätze aus, die korrekt in die indirekte Rede gesetzt wurden.

 

 

 

 

 

I told him: "I built a giant ship".
I told him that I had built a giant ship.

A

She says: "You make me happy."
She says that you made me happy.

B

We mention: "We don't think this is a good idea."
We mentioned that we didn't think that was a good idea.

C

My mom says: "Your dad had been late."
My mom says that my dad had been late.

D

He wanted to say: "I am going to be late."
He wanted to say that he would be late.

E

I screamed: "I did my homework."
I screamed that I had done my homework.

F
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von 5 Bestimme die korrekten Sätze in der indirekten Rede.

1. Tipp

Vier der Sätze sind korrekt.

2. Tipp

Achte auf den Einleitungssatz. Steht dieser im Präsens, wird die Zeitform meistens nicht geändert.

3. Tipp

Achte auch auf die Pronomen, die sich bei der Bildung der indirekten Rede ändern können.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 5 Bestimme die korrekten Sätze in der indirekten Rede.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F

Bei der indirekten Rede musst du immer darauf achten in welcher Zeitform der Einleitungssatz steht. Steht
er im Präsens, wird meistens kein time shift vollzogen. Wenn das, was gesagt wird, später in indirekter
Rede wiedergegeben wird, findet der time shift statt. Du erkennst das meistens, wenn der Einführungssatz
schon in der Vergangenheit steht. Die Pronomen müssen gegebenenfalls auch geändert werden.

Hier hast du noch einmal eine Übersicht, wie sich die Zeitformen ändern:
present tense - past tense
past tense - past perfect
present perfect - past perfect
past perfect - past perfect
future I - conditional I
going to-future - past tense
conditional I - conditional II

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Reported Speech – Time Shift
Englisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / Indirekte Rede / Reported Speech – Time Shift

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/DY/aRK
© 2017 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V2478

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/reported-speech-time-shift
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/indirekte-rede
file:///englisch/reported-speech-time-shift
https://www.sofatutor.com/v/DY/aRK

	1/5|35482
	no header and footer

