
Wochenaufgabe Deutsch 8 a,b,c E-Kurs vom 20.4. – 24.4.2020 

Liebe Deutsch E-Kurse 8! Auch in den kommenden zwei Wochen werden wir euch weiterhin 

Arbeitsaufträge zur Verfügung stellen, die ihr zuhause bearbeitet und uns per mail (oder via 

Post an die Schule) zuschickt! Wir hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht!  

Liebe Grüße 

M. Stein (Martinastein2@gmx.de) und Hupfer N. (ACHTUNG, neue e-mail: hupfer.n@web.de)  

 

Übungsaufgaben zur indirekten Rede: 

∙ Wiederhole vorher: Regelkasten S.62 im Deutschbuch (K I, K II oder Ersatzform) 

1. Setze die Sätze in die indirekte Rede und verwende den Konjunktiv I oder II 

a) Peter sagt: „ Ich bin müde.“ 

b) Charlotte erwähnt: „ Peter hat bei Mike abgeschrieben.“ 

c) Sven meint: „ Jochen muss die Wahrheit sagen.“ 

d) Caroline ruft in die Klasse: „ Wir haben heute genug gelernt.“ 

e) Janine erzählt Karin: „ Ich gehe heute Schlittschuh laufen.“ 

f) Der Lehrer erklärt: „ Das Lernen von Sprachen ist wichtig.“ 

g) Der Rektor teilt mit: „ Ihr habt am Dienstag in zwei Wochen frei.“ 

h) Herr Hamel warnt: „ Wenn du deinen Aufsatz nicht schreibst, hast du keinen Ausgang.“ 

 
 

2. Schreibe die folgenden Sätze ab und setze sie dann in die indirekte Rede  

Hanna und Ferdi müssen in getrennten Räumen nachsitzen, haben aber etwas zu bereden. Du erklärst 

dich bereit, die Nachrichten der beiden zu überbringen. Gib das Gesagte jeweils in indirekter Rede 

wieder und benutze dabei den Konjunktiv. 

 

Beispiel: Ferdi: "Hallo Hanna, wie geht es dir?"          ► Ferdi fragt, wie es dir gehe. 

 

1. Hanna zu Ferdi: "Danke, mir geht es gut. Meine Freundin findet dich gut." 

Hanna bedankt sich, ihr __________________________________________________________. 

2. Ferdi antwortet: "Ich glaube nicht, dass ich sie kenne." 

Ferdi antwortet, er ______________________________________________________________. 
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3. Hanna: "Sie heißt Emilia und geht mir dir in den Musikverein." 

Hanna erwidert, ________________________________________________________________. 

4. Ferdi: "Du hast recht. Emilia kenne ich wirklich." 

Ferdi entgegnet, ______ _________________________________________________________. 

5. Hanna: "Willst du einmal mit ihr ausgehen?" 

Hanna fragt, ___________________________________________________________________. 

6. Ferdi: "Ja, dazu habe ich große Lust. Emilia ist sehr nett und hübsch." 

Ferdi bejaht, __________________________________________________________________. 

7. Hanna: "Schön, ich werde ihr die gute Nachricht überbringen." 

Hanna freut sich und meint, ______________________________________________________. 

8. Ferdi: "Ich bin ziemlich aufgeregt, ich hatte nämlich noch nie ein Date." 

Ferdi antwortet, ________________________________________________________________. 

9. Hanna: "Das ist nicht schlimm. Ihr habt das gemeinsam." 

Hanna sagt, ____________________________________________________________________. 

10. Ferdi: "Was werde ich ihr mitbringen? Worauf stehen denn Mädchen in eurem Alter?" 

Ferdi erkundigt sich, _____________________________________________________________. 

11. Hanna: "Letztes Jahr freute sich Emilia noch über Einhorn-Sticker. Diese gefallen ihr noch." 

Hanna meint, ___________________________________________________________________. 

 

3. Der nachfolgende Text muss im Konjunktiv II stehen 

 

Ich stelle mir vor: 

Ich bin schon erwachsen und übe einen Beruf aus. Er macht mir Spaß und ich verdiene genügend, 

sodass ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Mit meinen Kollegen habe ich so ein gutes 

Verhältnis, dass wir uns einmal im Monat treffen, um zusammen etwas zu unternehmen. 

Zur Arbeit fahre ich natürlich mit dem Fahrrad oder mit der Bahn, weil die Benzinpreise fast 

unbezahlbar sind. Trotzdem habe ich natürlich den Führerschein und für Ausflüge am Wochenende 

ein Eco-Auto in der Garage.  

 

 


