
Aufgaben     zur     indirekten     Redewiedergabe  

1. Setze die passenden Konjunktiv I - Formen ein!

a) Anna meint: „Ich liebe es, zu schwimmen.“

Anna meint, sie würde es lieben, zu schwimmen.

b) Paul erzählt: „Gestern hat mir mein Opa Karten für ein Fußballspiel geschenkt.“

Paul erzählt, gestern habe ihm sein Opa Karten für ein Fußballspiel geschenkt.

c) Herr Meier gibt zu: „Ich habe nie Lust, zur Arbeit zu gehen.“

Herr Meier gibt zu, er habe nie 

Lust, zur Arbeit zu gehen.

d) Frau Müller sagt: „Heute ist das Wetter perfekt zum Wandern.“

Frau Müller sagt, heute sei das Wetter perfekt zum Wandern.

2. Vervollständige die Tabellen!

Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II

ich bin ich sei ich wäre

er isst er esse er äße

wir bleiben wir bleiben wir blieben

du kannst du könnest du könntest

sie verehrt sie verehre sie verehrte

ich trinke ich trinke ich tränke

es geschieht es geschehe es geschähe

ihr schlaft ihr schlafet ihr schliefet

du überlegst du überlegest du überlegtest

sie vermeiden sie vermeiden sie vermieden

er weiß er wisse er wüsste

sie haben sie haben sie hätten



3. Indirekte Redewiedergabe

b) Forme in die angegebenen Arten der indirekten Redewiedergabe um!

1) Klaus erklärt: „Ich fahre nicht gerne in den Urlaub.“

2) Markus meint: „Ich mag das Wandern sehr.“

Dass  -  Satz  

1) Klaus erklärt, dass er nicht gerne in den Urlaub fahre.

2) Markus meint, dass er das Wandern sehr möge.

Wie  -  Satz  

1) Klaus erklärt, wie ungern er in den Urlaub fahre.

2) Markus erläutert, wie sehr er das Wandern möge.

Uneingeleiteter     Nebensatz  

1) Klaus erklärt, er fahre nicht gerne in den Urlaub.

2) Markus meint, er möge das Wandern sehr.

b) Bestimme die folgenden Satzkonstruktionen.

Infinitivkonstruktion:

1) Klaus erklärt, nicht gerne in den Urlaub zu fahren.

2) Markus erläutert, das Wandern sehr zu mögen.

Präpositionalgefüge:

1) Laut Klaus’ Erklärung fährt er nicht gerne in den Urlaub.

2) Markus‘ Meinung nach mag er das Wandern sehr.

Paraphrase:

1) Klaus hasst Urlaube.

2) Markus wandert mit großer Leidenschaft.


