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einführung

WöRtLIche ReDe – WaS ISt DaS eIgentLIch?
Wörtliche Rede oder direkte Rede – vielleicht habt ihr diese Begriffe schon einmal gehört? 
Hier könnt ihr herausfinden, was das eigentlich ist.

1.  Findet euch in Fünfergruppen zusammen.

2.  Lest dieses Gespräch mit verteilten Rollen. 
 Markiert die Textstellen der einzelnen Rollen unterschiedlich farbig.
 Ein Mitschüler aus der Gruppe übernimmt die Rolle des Erzählers und liest die restlichen 
Sätze.

3. Zeichnet passend zu dem Gespräch auf einem Extrablatt einen Comic mit fünf Bildern. 
TiPP: Jeder malt ein Bild. Schneidet die Bilder aus und klebt sie auf ein neues Blatt.

4. Schreibt auf jedes Bild in Sprechblasen, was die vier Freunde jeweils sagen.
TiPP: Eure Markierungen helfen euch dabei.

5. Vergleicht den Inhalt eurer Sprechblasen in der Klasse. Besprecht, welche Sätze in die 
Sprechblasen geschrieben wurden und welche nicht. Alle Sätze, die ihr in Sprechblasen 

schreiben könnt, werden als wörtliche oder direkte Rede bezeichnet. 

Eine Bootsfahrt auf der Nordsee
Es ist Sonntag. Caroline, Frederike, Timo und Julian wollen mit einem Boot auf der Nord-
see fahren. Vor der Abfahrt unterhalten sich die Vier über das geplante Abenteuer.
Julian schaut auf die Nordsee: Mit so großen Wellen habe ich gar nicht gerechnet!
Frederike blickt verschämt auf den Boden: Ich habe ein wenig Angst, dass wir kentern. Ich 
bin keine gute Schwimmerin.
Timo beruhigt sie: Das Boot ist sicher. Uns wird schon nichts passieren.
Caroline mischt sich ein: Außerdem haben wir doch unsere Schwimmwesten dabei.
Erleichtert lacht Frederike: Das ist gut. Die Westen dürfen aber nicht zu eng sitzen, sonst 
schaffen wir es gar nicht, unseren großen Essensvorrat aufzuessen.
Da fällt Julian ein: Hat eigentlich jemand an die Ruder gedacht? Es kann ja sein, 
dass der Motor ausfällt.
Timo versucht, seine Freunde zu beruhigen: Ich habe an die Ruder gedacht. 
Außerdem hat mein Vater den Motor gestern noch einmal überprüft.
Caroline zwinkert Timo zu: Du bist der Beste. Falls wir kentern, rette ich 
dich zuerst!




