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Name: Wörtliche Rede 19.01.2021

1 Fülle die Lücken mit dem jeweils korrekten Satzzeichen aus.

Hase und Kaninchen finden ein großes Stück Brot. Beide mögen Brot gern. Der Hase sagt:

,,Brich du das Brot in zwei gleich große Teile, dann hat jeder ein Stück  

Das Kaninchen bricht das Brot also in zwei Teile, aber ein Stück ist ein bisschen größer. Da

nimmt der Hase das größere Stück und ruft   Das ist meines  

Das Kaninchen protestiert   Nein, das Stück will ich haben  

Da kommt ein Pferd vorbei. Das Kaninchen spricht das Pferd an  Liebes Pferd, jeder

von uns beiden möchte das größere Brotstück haben. Wer soll es bekommen   Das

Pferd antwortet   Ich werde vom größeren Stück etwas abbeißen, dann bekommt ihr

beide gleich viel   Das Pferd beißt aber etwas zu viel ab und nun ist das andere Stück

wieder größer. Da sagt das Pferd  Das macht gar nichts. Beiße ich eben auch von

dem anderen Stück etwas ab   Gesagt, getan! Schon schreit das Kaninchen  

Jetzt ist aber das erste Stück wieder größer   Das Pferd meint  Das werden wir

gleich haben   Und es frisst das ganze Stück Brot. Der Hase ist wütend  Aber

jetzt ist ja gar nichts mehr da   Da sagt das Pferd ganz ruhig  Stimmt! Ich

werde wohl das andere Stück auch noch essen müssen, damit jeder von euch gleich viel

bekommen hat  Es frisst fröhlich das Brot auf und trabt hochzufrieden davon.
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Bitte bedenkt die Bildung der wörtlichen Rede:
 

Anton sagt: ,,Heute habe ich keine Lust." bzw.
,,Heute habe ich keine Lust", sagt Anton.
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