Wir üben die direkte Rede
 Setze die fehlenden Satzzeichen ein!
 Markiere alle Wörter aus dem Wortfeld „sagen”!

Donald erklärte Ich wohne in Entenhausen.
Momo fragte Wo ist meine Brille?
Papa ermahnte Pass bitte auf dich auf!
Zieh dir lieber die warme Jacke an! riet die Mutter.
Darf ich am Computer spielen? bat Recep.
Morgen machen wir einen Ausflug erzählte Sergiu.
Wer fehlt heute? wollte der Lehrer wissen.
Die Kinder riefen Wir wollen noch einmal spielen!
Maxi flüsterte Vorsicht, die Frau Lehrerin schaut her.
Dieses Buch ist sehr spannend berichtete Elias.
Wollen wir heute ins Kino gehen? schlug der Vater vor.
Ich brauche zwei neue Bleistifte meinte Luka.
Juchu, ich hab gewonnen! jubelte mein kleiner Bruder.
Diese Aufgabe ist sehr schwierig jammerte Janette.
Der Lehrer informierte Noch fünf Minuten bis zur
Pause.
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Wir üben die direkte Rede
 Setze die fehlenden Satzzeichen ein!
 Markiere alle Wörter aus dem Wortfeld „sagen”!
 Bilde mit 5 Redesätzen einen passenden Dialog! Schreibe im Heft!
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Wir üben die direkte Rede
LÖSUNG
Donald erklärte: „Ich wohne in Entenhausen.”
Momo fragte: „Wo ist meine Brille?”
Papa ermahnte: „Pass bitte auf dich auf!”
„Zieh dir lieber die warme Jacke an!”, riet die Mutter.
„Darf ich am Computer spielen?”, bat Recep.
„Morgen machen wir einen Ausflug”, erzählte Sergiu.
„Wer fehlt heute?”, wollte der Lehrer wissen.
Die Kinder riefen: „Wir wollen noch einmal spielen!”
Maxi flüsterte: „Vorsicht, die Frau Lehrerin schaut her.”
„Dieses Buch ist sehr spannend”, berichtete Elias.
„Wollen wir heute ins Kino gehen?”, schlug der Vater vor.
„Ich brauche zwei neue Bleistifte”, meinte Luka.
„Juchu, ich hab gewonnen!”, jubelte mein kleiner Bruder.
„Diese Aufgabe ist sehr schwierig”, jammerte Janette.
Der Lehrer informierte: „Noch fünf Minuten bis zur
Pause.”
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