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Kartei zur Erarbeitung des Regelwerks der wörtlichen Rede 

Angeboten wird eine Kartei, bestehend aus 20 Karteikarten mit rückseitiger Lösung, einer „wörtlichen 

Rede für die Hosentasche“ und einem Laufzettel für die Hand der Kinder.  

Sie erhalten diese Arbeitsblattsammlung auf CD-ROM in Form editierbarer Dateien zum Selbstausdruck.  

Didaktische und methodische Überlegungen: 

Diese Kartei wurde so konzipiert, dass auf jeder beliebigen Karte von 1-14 mit der Arbeit begonnen 

werden kann. Jede einzelne Karte widmet sich einem Teilbereich des komplexen Regelwerks der 

wörtlichen Rede und bietet Übungen dazu an. Über die Auseinandersetzung mit den Teilbereichen 

nähern sich die Kinder von unterschiedlichen Seiten dem Gesamtgefüge des Regelwerkes und 

gewinnen so, Karte für Karte, mehr Überblick. Um dies zu gewährleisten, wird der jeweils zu erarbeitende 

Bestandteil auf jeder Karte am oberen Rand in seinen Gesamtkontext eingebunden und als Regel 

formuliert. Diese Regeln wiederholen sich damit fortwährend und prägen sich ein. Zu jeder Karte gibt es 

Redebeispiele, die ins Heft übertragen werden müssen. Beim konzentrierten Übertragen der Sätze 

werden Redezeichen und Satzzeichen immer mit abgeschrieben. Der dadurch gewährleistete 

kontinuierliche Blick auf das optische Ganze der wörtlichen Rede soll die Verinnerlichung erleichtern.  

Zur Motivation meiner Lerner habe ich die wörtlichen Redebeispiele einer jeden Karte meinen Schülern 

und Schülerinnen „in den Mund gelegt“. Es sprechen also auf jeder Karte Kinder der Delfinklasse und 

alle kommen dran. :O) 

Da sich Gespräche unter Kindern in der Schule und rund um die Schule überall gleichen, werden auch 

Ihre Kinder sich in den Gesprächen wiedererkennen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie die 

Namen auch schnell durch Überschreiben mit Namen Ihrer Klasse ersetzen. 

Inhalte der Karteikarten: 

1. Wozu nutzt man die wörtliche Rede? 

Ein kleiner Text klärt über den Sinn und Zweck des Einsatzes der wörtlichen Rede auf. Die Kinder 

beantworten Fragen zum Text im Heft.  

 

2. Verben verraten, wie gesprochen wird 

18 Verben zum Wortfeld „sagen“ werden in eine Tabelle in das Heft übertragen. Die Verben werden in 

die Spalten „traurig“, „fröhlich“ und „ärgerlich“ sortiert. 
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3. Der Redesatz in der wörtlichen Rede 

Ein Merksatz erläutert, woran man den Redesatz in der wörtlichen Rede erkennt. Ein kleines Gespräch 

wird ins Heft übertragen. Die Redesätze werden im Heft blau unterstrichen.  

 

4. Redesätze haben Satzzeichen 

Ein Merksatz wiederholt, woran man den Redesatz in der wörtlichen Rede erkennt. Übungsinhalt der 

Karte ist das Setzen der Redezeichen „Anführungszeichen“ und der passenden Satzzeichen (Rede-, 

Aussage-, Fragesatz, Bitte, Aufforderung oder Ausruf). Ein kleines Gespräch wird in das Heft 

abgeschrieben. Die fehlenden „Anführungszeichen“ und Satzzeichen werden ergänzt  

 

5. Begleitsätze erkennen 

Begleitsätze zeigen an, wer im Gespräch spricht. Geeignete Verben vermitteln das Gefühl und die 

Tonlage, in der gesprochen wird. Ein kurzes Gespräch wird in das Heft übertragen. Die Begleitsätze 

werden grün unterstrichen.  

 

6. Begleitsätze leiten die wörtliche Rede ein 

Der Merksatz wiederholt, dass Begleitsätze anzeigen, wer in welcher Art und Weise spricht. Wenn der 

Begleitsatz vor dem Redesatz steht, endet er immer mit einem Doppelpunkt. Ein Gespräch wird in das 

Heft übertragen. Begleitsätze werden grün und Redesätze werden blau unterstrichen. Rede- und 

Satzzeichen werden rot markiert.  

 

7. Begleitsätze leiten die wörtliche Rede ein 

Der Übungsschwerpunkt der Karte entspricht und vertieft Karte 6. Hier werden jedoch außerdem die 

Begleitsätze ergänzt.  

 

8. Begleitsätze schließen die wörtliche Rede ab 

Ein Merksatz fasst die wesentlichen Merkmale des Begleitsatzes zusammen. Übungsschwerpunkt der 

Karte ist der nachgestellte Begleitsatz, der durch ein Komma vom Redesatz getrennt wird. Ein Gespräch 

wird in das Heft übertragen. Alle Bestandteile der wörtlichen Rede werden wieder farbig unterstrichen 

und markiert. 

 

9. Begleitsätze schließen die wörtliche Rede ab 

Der Übungsschwerpunkt der Karte entspricht und vertieft Karte 6. Hier werden jedoch außerdem die 

fehlenden Begleitsätze ergänzt.  
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10. Mit Bewegung wird es leichter 

Die wörtliche Rede wird durch Handzeichen dargestellt. Geeignete Zeichen werden grafisch vorgestellt 

und sollen in Partnerarbeit an einem Satzbeispiel auf der Karte und an eigenen Satzbeispielen der 

Kinder angewendet werden.  

 

11. Verben austauschen 

Redebezeichnende Verben im Begleitsatz sind die Grundlage eines lebendigen und treffenden 

Einsatzes der wörtlichen Rede. Das ist der Übungsschwerpunkt der Karte 11. Ein Gespräch wird in das 

Heft übertragen. Es enthält in jedem Begleitsatz nur das Verb „sagen“. Die Kinder werten das Gespräch 

auf, indem sie treffende Verben einsetzen.  

 

12. Hier fehlen die Redezeichen 

Der Merksatz wiederholt die wesentlichen Merkmale des Redesatzes. Zwei Beispiele zeigen (oder 

wiederholen) den richtigen Einsatz der Redezeichen bei vorangestelltem und nachgestelltem 

Begleitsatz. Ein Text wird in das Heft übertragen. Anführungszeichen, Doppelpunkt oder Komma werden 

ergänzt.  

 

13. Redesatz und Begleitsatz tauschen die Plätze 

Wesentliche Merkmale des voran- und nachgestellten Begleitsatzes werden aufgeführt. Auf der Karte 

wird geübt, die Position der Begleitsätze auszutauschen. Ein Text, der nur vorangestellte Begleitsätze 

enthält, erfährt beim Übertragen ins Heft eine Aufwertung, indem die Kinder Begleitsätze individuell 

verschieben. 

 

14. Groß- und Kleinschreibung 

Nach einem Punkt oder Doppelpunkt schreibt man groß weiter.  Lisa sagt: „Das ist doch klar!“ Nach 

einem Komma schreibt man klein weiter. „Das ist doch klar!“, sagt Lisa. 

Ein Gespräch wird in das Heft übertragen. Da alle Wörter im Text klein geschrieben wurden, muss dabei 

eine Korrektur stattfinden.  

 

15. Richtig oder falsch? 

Ein Textbeispiel enthält formale Fehler. Diese werden auf der Karte mit dem Folienstift durch 

Unterstreichung gekennzeichnet und korrigiert in das Heft übertragen. 
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16.  Der unterbrochene Redesatz – Regelwissen 

Wird der Redesatz durch den Begleitsatz unterbrochen, schreibt man nach den Redezeichen klein 

weiter. Ein entsprechendes Redebeispiel wird in das Heft übertragen und farbig gekennzeichnet.  

 

17. Richtig oder falsch? Streiche den falschen Satz durch! 

Sieben Sätze werden in jeweils zwei Varianten angeboten. Nur eine der beiden Varianten ist korrekt. Die 

fehlerhafte Variante wird mit Folienstift auf der Karte durchgestrichen.  

 

18/19/20 Aufgaben für Profis 

Auf diesen letzten drei Karten wenden die Kinder ihr erworbenes Wissen an. Auf jeder Karte findet sich 

ein Witz, bei dem die Redezeichen in Leerfeldern ergänzt werden müssen. Dies ist die ideale Überleitung 

zur Kartei zum Training der wörtlichen Rede, welche als reine Trainings- und Freiarbeitskartei das 

erworbene Wissen zur wörtlichen Rede motivierend vertieft und festigt.  
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Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude beim Einsatz der Kartei! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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