
Übungsaufgaben zur indirekten Rede: 

Hanna und Ferdi müssen in getrennten Räumen nachsitzen, haben aber etwas zu bereden. Du erklärst 
dich bereit, die Nachrichten der beiden zu überbringen. Gib das Gesagte jeweils in indirekter Rede 
wieder und benütze dabei den Konjunktiv. 
 

Beispiel: Ferdi: "Hallo Hanna, wie geht es dir?" 

  Ferdi fragt, wie es dir gehe. 

1. Hanna zu Ferdi: "Danke, mir geht es gut. Meine Freundin findet dich gut." 

Hanna bedankt sich, ihr __________________________________________________________. 

2. Ferdi antwortet: "Ich glaube nicht, dass ich sie kenne." 

Ferdi antwortet, er ______________________________________________________________. 

3. Hanna: "Sie heißt Emilia und geht mir dir in den Musikverein." 

Hanna erwidert, ________________________________________________________________. 

4. Ferdi: "Du hast recht. Emilia kenne ich wirklich." 

Ferdi entgegnet, ______ _________________________________________________________. 

5. Hanna: "Willst du einmal mit ihr ausgehen?" 

Hanna fragt, ___________________________________________________________________. 

6. Ferdi: "Ja, dazu habe ich große Lust. Emilia ist sehr nett und hübsch." 

Ferdi bejaht, __________________________________________________________________. 

7. Hanna: "Schön, ich werde ihr die gute Nachricht überbringen." 

Hanna freut sich und meint, ______________________________________________________. 

8. Ferdi: "Ich bin ziemlich aufgeregt, ich hatte nämlich noch nie ein Date." 

Ferdi antwortet, ________________________________________________________________. 

9. Hanna: "Das ist nicht schlimm. Ihr habt das gemeinsam." 

Hanna sagt, ____________________________________________________________________. 

10. Ferdi: "Was werde ich ihr mitbringen? Worauf stehen denn Mädchen in eurem Alter?" 

Ferdi erkundigt sich, _____________________________________________________________. 

11. Hanna: "Letztes Jahr freute sich Emilia noch über Einhorn-Sticker. Diese gefallen ihr noch." 

Hanna meint, ___________________________________________________________________. 



Lösungen: 

1. Hanna zu Ferdi: "Danke, mir geht es gut. Meine Freundin findet dich gut." 

Hanna bedankt sich, ihr gehe es gut. Ihre Freundin finde dich gut.  

2. Ferdi antwortet: "Ich glaube nicht, dass ich sie kenne." 

Ferdi antwortet, er glaube nicht, dass er sie kenne. 

 3. Hanna: "Sie heißt Emilia und geht mir dir in den Musikverein." 

Hanna erwidert, sie/die Freundin heiße Emilia und gehe mit dir in den Musikverein. 

4. Ferdi: "Du hast recht. Emilia kenne ich wirklich." (3. Sing Ind: er kennt // 3. Sing. Kon. I: er kenne) 

Ferdi entgegnet, du habest recht. Emilia kenne er wirklich. 

5. Hanna: "Willst du einmal mit ihr ausgehen?" 

Hanna fragt, ob du einmal mit ihr ausgehen wollest. (Präsens-Stamm: woll-) 

6. Ferdi: "Ja, dazu habe ich große Lust. Emilia ist sehr nett und hübsch." 

Ferdi bejaht, dazu habe er große Lust. Emilia sei sehr nett und hübsch. 

7. Hanna: "Schön, ich werde ihr die gute Nachricht überbringen." 

Hanna freut sich und meint, sie werde ihr die gute Nachricht überbringen. (Futur: werden + 
Infinitiv) 

8. Ferdi: "Ich bin ziemlich aufgeregt, ich hatte nämlich noch nie ein Date." 

Ferdi antwortet, er sei ziemlich aufgeregt, er habe nämlich noch nie ein Date gehabt. 

(Vergangenheit, hier Präteritum: haben/sein im Konjunktiv + Partizip II (gehabt)) 

9. Hanna: "Das ist nicht schlimm. Ihr habt das gemeinsam." 

Hanna sagt, das sei nicht schlimm. Ihr habet das gemeinsam. 

10. Ferdi: "Was werde ich ihr mitbringen? Worauf stehen denn Mädchen in eurem Alter?" 

Ferdi erkundigt sich, was er ihr mitbringen werde und worauf Mädchen in eurem Alter 
stünden/ständen. (nicht: stehen, da 3. Plural Indikativ = 3. Plural Konjunktiv I = stehen) 

11. Hanna: "Letztes Jahr freute sich Emilia noch über Einhorn-Sticker. Diese gefallen ihr noch." 

Hanna meint, letztes Jahr habe sich Emilia noch über Einhorn-Sticker gefreut. Diese gefielen ihr 
noch. (Satz 1: Präteritum s.o. / Satz 2: nicht gefallen, da 3. Plural Indikativ= 3. Plural Kon. I = gefallen) 

 

 


