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Wörtliche Rede (Test 1) 

Name: ___________________________ Datum: ________ ____ von 26 Punkten 

 

Trage die fehlenden Redezeichen ( :  „“  ,  ) ein! 

 

Stadtbummel 

Die   Mutter   geht   mit   Svenja   in   der   Stadt   spazieren.   Svenja   meckert   Ich   

kann   nicht   mehr.   Wenn   wir   noch   in   einen   Laden   gehen,   dann   sind   wir   

fertig   erwidert   die   Mutter.   Auf   einmal   bettelt   Svenja   Gib   mir   bitte   einen   

Euro!   Wozu   brauchst   du   denn   das   Geld   erkundigt   sich   die   Mutter.   Ach   

sagt   Svenja   für   den   alten   Mann   da   hinten.   Wie   nett,   du   willst   dem   

Bettler   etwas   Gutes   tun.   Na   ja   antwortet   Svenja   der   alte   Mann   verkauft   

Eis. 

 

 
Schreibe die Sätze! 
 
             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

              

              

 

Vergleiche, ob du alle Zeichen in dem abgeschriebenen Text gesetzt hast! 

 

Du hast ___ von 26 Punkten erreicht. 

 

Übungen zur Verbesserung deiner Fähigkeiten findest du in deinem „Individuellen 

Trainingsplan“. 

www.be
ate

-le
ss

man
n.d

e



Diagnose- und Kontrolltest zur Wörtlichen Rede ©BeateLeßmann2012     www.beate-lessmann.de 

Wörtliche Rede (Test 2 zur Überprüfung der Lernfortschritte) 

Name: ___________________________ Datum: ________ __ von 26 Punkten 

 

Trage die fehlenden Redezeichen ( :  „“  ,  ) ein! 

 

Ärztlicher Rat 

Ein   Mann   bittet   den   Arzt   um   Rat   Doktor,   meine   Frau   hat   eine   lebende   

Maus   verschluckt.   Ich   komme   sofort   antwortet   der   Arzt.   Was   kann   ich  

denn   inzwischen   machen   fragt   der   Mann.   In   der   Zwischenzeit   soll   Ihre   

Frau   den   Mund   weit   offen   lassen   und   Sie   halten   ein   Stück   Käse   davor. 

Alles   klar   erwidert   der   Mann   das   wird   helfen. 

Als   der   Arzt   ankommt   wundert   er   sich   Warum   halten   Sie   denn   einen   

Fisch   davor?   Herr   Doktor  erklärt   der   Mann   wir   versuchen   erst   mal,   die   

Katze   herauszulocken. 

 

 
Schreibe die Sätze! 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

              

 

Vergleiche, ob du alle Zeichen in dem abgeschriebenen Text gesetzt hast! 

 

Du hast in Test 2 ___ von 26 Punkten erreicht. 

In Test 1 hattest du ___ von 26 Punkten erreicht. 
 

In diesen Bereichen hast du dich verbessert: 

 

Übung brauchst du noch hier: 

www.be
ate

-le
ss

man
n.d

e




