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Reported Speech – Fragen

1  Ermittle die passenden Fragen in der indirekten Rede.

2  Nenne Regeln zur Umformung von Fragen in indirekte Rede.

3  Bestimme die Zeitformen der Sätze in der direkten und in der indirekten Rede.

4  Bestimme die passenden Fragewörter für die direkte und die indirekte Rede.

5  Arbeite ausgehend von den Audioaufnahmen die Wortstellung in der indirekten Rede heraus.

6  Vervollständige die Fragen in der indirekten Rede.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ermittle die passenden Fragen in der indirekten Rede.
Verbinde die direkten Fragen mit den passenden indirekten.

 

When did you leave your house yesterday? A

Why did you leave your car at home? B

What bus did you take? C

What did you do in the park? D

When did you take the bus back home? E

Was your cat still at home? F

He wanted to know whether my cat had still
been at home.

1

The officer asked me what bus I had taken.2

The officer asked me when I had taken the
bus back home.

3

The officer wanted to know when I had left
my house yesterday.

4

He wanted to know what I had done in the
park.

5

He asked me why I had left my car at home.6
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1. Tipp

Oft bietet das Fragewort einen Hinweis darauf, welche Sätze zusammengehören, da es sich bei der
Umwandlung von direkter in indirekte Rede nicht verändert.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—4 // B—6 // C—2 // D—5 // E—3 // F—1

Wenn Fragen von der direkten in die indirekte Rede umgeformt werden, ist auf verschiedene Dinge zu
achten.

backshift of tenses: Das bedeutet, dass die Zeitform, die in der direkten Rede verwendet wird, für die
indirekte Rede um eine Stufe nach hinten versetzt werden muss.

Einleitendes Verb: Da man darüber spricht, das jemand anderes eine Frage stellt, benötigt man ein Verb,
das diesen Vorgang beschreibt, z. B. He asked, she wanted to know ...

Fragewort: In der indirekten Rede benötigt man das Fragewort, das in der direkten Rede verwendet
wurde. Aus What did you say? wird She asked me what I had said.  Wenn in der Frage kein Fragewort
vorhanden war, können z. B. whether oder if verwendet werden, z. B. in Do you like pets?  - She asked me
whether I liked pets.

Keine Inversion in der indirekten Rede: Die Wortstellung in der indirekten Rede ändert sich im Vergleich
zur direkten Rede. Aus What do you want? wird He asked me what I wanted.  Das do aus der direkten Rede
fällt also weg.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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