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„He, Sie sind ja total verrückt!“, brüllt der Autobesitzer.
Ruhig fragt der Mechaniker: „Wieso denn nur, lieber
Herr Knebel?“
„Ich habe Sie gebeten, Ölstand und Reifendruck zu
kontrollieren und damit basta!“, schreit Herr Knebel
weiter. „Was soll denn das jetzt?“
„Wissen Sie, mein Lieber, ich weiß schon, was ich
machen muss. Vertrauen Sie Ihrem Fachmann!“
Setze die fehlenden Anführungszeichen, Kommas, Punkte, Ausrufe- und Fragezeichen:
Der Flaschengeist
Es ist heiß heute Simona spaziert am Strand Eine Flasche ist von den Wellen
angeschwemmt worden Mit viel Mühe zieht Simona den Korken raus Sofort
erscheint ein Geist und sagt Du hast mich befreit Dafür hast du nun drei
Wünsche frei
Simona zögert nicht lange und sagt Ich
Anfang und Ende der wörtlichen Rede werden durch
Anführungszeichen gekennzeichnet.
wünsche mir eine nie leer werdende
Cola-Flasche
Nach dem Ankündigungssatz steht ein Doppelpunkt
Schon hält sie eine Cola in der Hand
und es wird groß weiter geschrieben.
Simona trinkt und trinkt Die Flasche
Sie klagte: „Du bist mir auf die Füße getreten.“
wird nicht leer Das ist ja Wahnsinn sagt
Wird der Begleitsatz nachgestellt, so steht immer
sie verblüfft Der Geist verneigt sich vor
nach dem Anführungszeichen am Ende der direkten
Simona und erinnert sie an die zwei
Rede ein Komma.
weiteren Wünsche Hocherfreut ruft
„Tut es weh?“, wollte er wissen.
„Na ja, es geht“, antwortete sie.
Simona Ich wünsche mir noch zwei
„Tu doch nicht so!“, ruft Felix.
weitere solche Flaschen
Ein eingeschobener Begleitsatz wird zwischen
Kommas gesetzt und nach dem Begleitsatz klein
weitergeschrieben.
„Du müsstest halt mal“, mischte Tina sich ins
Gespräch, „den Anfänger-Tanzkurs besuchen.“

Flambierte Küche
Der Kellner bringt die Speisekarte an
den Tisch Er wird gefragt Was können
Sie uns denn heute Gutes empfehlen
Der Kellner verneigt sich leicht und sagt Wir haben flambierten Salat Dazu gibt
es flambiertes Schnitzel Als Nachspeise empfehlen wir unser flambiertes Eis Die
Gäste wundern sich Sie wollen wissen Warum ist denn hier alles flambiert Der
Kellner schluckt kurz und antwortet zögernd Das liegt an unserer Küche Die
brennt nämlich gerade

Ewige Liebe
Die blonde Tanja steht am Bahnhof und weint bitterlich Ihre beste Freundin fragt
sie Aber Tanja was ist denn los
Tanja klagt Mein Freund ist weggefahren Zum Abschied schenkte er mir eine
Blume versprach wiederzukommen wenn alle Blätter verwelkt sind
Aber das ist doch total romantisch meint die Freundin
Tanja schluchzt Eigentlich schon aber die Blume ist aus Plastik

