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Anfang und Ende der wörtlichen Rede werden durch Anführungszeichen gekennzeichnet.  
Nach dem Ankündigungssatz, d.h. dem vorangestellten Begleitsatz, steht ein Doppelpunkt 
und es wird groß weiter geschrieben. 
 

Sie sagt: „Ich gehe ins Kino.“   
 
Wird der Begleitsatz nachgestellt, so steht immer nach dem Anführungszeichen am Ende der 
direkten Rede (auch Redeschlusszeichen oder Gänsefüßchen genannt) ein Komma. 

 

„Was machst du?“, fragt Martin.   
„Ich bleibe zu Hause“, antworte ich.  
„Komm doch mit!“, ruft Sandra. 

 
Ein eingeschobener Begleitsatz wird zwischen Kommas gesetzt und dann wird nach dem 
Begleitsatz klein weiter geschrieben. 
 

„Na gut“, willige ich ein, „mit euch komme ich gerne.“ 
 
Hier kannst du alle Formen der Zeichensetzung bei der direkten Rede üben:  
   Wie waren denn Ihre Ferien   fragt Frau Müller die Nachbarin  

   Entsetzlich   antwortet diese   denn es hat die ganze Zeit geregnet     

Daraufhin ruft Frau Müller ganz erstaunt   Aber Sie sind doch ganz braun 

   Das ist Rost   ist die trockene Antwort  
  

Setze die fehlenden Satzzeichen ein  (Komma, Punkt, Doppelpunkt, Fragezeichen, 
Ausrufezeichen und Anführungszeichen).  
 
Flughafen in Sicht    meldet sich ein Pilot beim Kontrollturm   

Bitte geben Sie Ihre genaue Position durch    fordert ihn der 

Fluglotse auf.  Ich sitze ganz vorne links   funkt der Pilot 

zurück   und neben mir ist der Co-Pilot     Der Fluglotse rauft 

sich die Haare und ruft   So ein Idiot    Da meldet sich der Pilot 

schon wieder   Klar zur Landung   Das Fahrgestell wird 

ausgefahren   Die Maschine setzt auf und kommt mit 

quietschenden Reifen und qualmenden Bremsen zum Stehen    

Haben Sie Probleme mit der Maschine    funkt der entsetzte 

Lotse ins Cockpit   Mit der Maschine nicht   meldet sich der 

Pilot   nur mit Ihrer Landepiste    Kurz ist sie, unheimlich kurz  Und der Co-Pilot ergänzt   Dafür 

unendlich breit ...      
 

Ich kann nicht genau feststellen, was Sie haben    sagt der Arzt zum Patienten   ich glaube, es 

liegt am Alkohol    Der Patient runzelt die Stirn und meint   Okay, dann komme ich später 

nochmals, wenn Sie wieder nüchtern sind  
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