
Direkte RedeDirekte Rede
Zieh dir einen Namen und eine Sprechblase. Baue damit eine direkte

Rede und schreibe sie in dein Heft. Sieh dir hier ein Beispiel an:

Susanne Alison

Hannah Viktoria

Mario Berkant

Natalie Katja

Susanne
Du hast eine
schöne Hose

an.

Susanne meint: „Du hast eine schöne Hose an.“
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Fiona Daniel

Willi Ali

Leonard Peter

Hast du gerade
Hunger?

Willst du ins
Schwimmbad

gehen?

Sind wir heute
bei Oma und

Opa?

Kannst du das
alleine?

Rufst du bitte
deine Mama

zurück?

Klingelt hier
dein Handy so

laut?



Ist dir der Teller in
der Küche am

Boden gefallen?

Kannst du
deinen Kater

füttern?

Du hast eine
schöne Hose

an.

Lisa hat einen
Fleck auf ihrem

Pulli.

Der Tisch ist
wirklich sehr

sauber.

Er arbeitet
schon den

ganzen Tag.

Pia möchte
dich heute

noch sehen.

Deine Lehrerin
hat eben

angerufen.

Das Buch im
Bankfach

gehört Lukas.

Die Zwiebeln
findest du in der

unteren Lade.



Schrei mich
nicht immer so

an!

Du hast meine
Schultasche
genommen!

Er hat mein
Glas fallen
gelassen!

Bring mir
endlich meinen

Film zurück!

Räum endlich
dein Zimmer

auf!

Sag endlich
einmal die
Wahrheit!

Versteck dich
nicht immer

vor mir!

Putz dir jetzt
sofort deine

Zähne!

Bei einem 
PUNKTPUNKT!

sagen
meinen

behaupten
bewundern

flüstern
informieren

erzählen
bestätigen

Bei einem 
RUFZEICHENRUFZEICHEN!

schreien
rufen

beschweren
schimpfen

streiten
kreischen
aufregen
befehlen

Bei einem
FRAGEZEICHENFRAGEZEICHEN!

fragen
erkundigen

wissen wollen
hinterfragen
nachfragen
informieren

bitten
erbitten
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