UV-E9
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Reported speech

Die indirekte Rede

-

Charly sagte: "Ich esse ein Brot"
Wie drückt man in Englisch aus, was jemand gesagt hat?
Wir transformieren die wörtliche Rede in die Indirekte Rede und haben im deutschen 2
Möglichkeiten.
Die 2. Möglichkeit mit - ,dass - ist für die englische indirekte Rede interessant.

1. Möglichkeit:
2. Möglichkeit:

Charly sagte, er esse ein Brot.
Charly sagte, dass er ein Brot esse.

Charly sagte, dass

er

sein Brot

Charly said, that

he

ate

Begleitsatz

esse

.

his sandwich.

Subjekt - Prädikat - Objekt

Wie sind die Positionen der Bausteine im Satz?
Welche Bausteine ändern sich?
Wie ändert sich das Verb? (Prädikat)

Regeln:
1. Der Begleitsatz steht in einfacher Vergangenheit (simple past)
2. Beachte die Veränderungen der Fürworte.
3. Das Verb muss um eine Zeitstufe zurückgesetzt werden.
4. Du musst natürlich das Verb vorziehen (SPO - Bau)
5. Das Bindewort "that" darfst du auch weglassen.
Beispiele:
Charly sagte, dass............
Charly said (that).................
er eine Cola trinkt.
he drank a Coke.
er seine Hausaufgaben schreibt.
he wrote his homework.
sie in die Stadt geht.
she went in the city.
sein Hund ein Knochen frisst.
his dog ate a bone.
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Exercises 1

Practice the reported speech!

Translate this sentences and transform them into reported speech.
Write them into your copybook. You can write with "that" or without.

Charly sagte: "......................................"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich schreibe einen Brief.
Ich lese ein Buch.
Meine Mutter kocht das Abendessen.
Mein Bruder schaut TV.
Sie gehen ins Kino.
Mein Freund ruft mich an.
Wir spielen Fußball.
Ich benutze kein Handy.
Ich schreibe mit dem Bleistift.

Rules:
can
---> could
will
---> would
•
•
•
•

can´t ---> couldn´t
won´t ---> wouldn´t

Ich kann mit dem Rad fahren.
----> he could ride his bike.
Ich kann nicht mit dem Rad fahren ----> he couldn´t ride his bike.
Ich werde dich anrufen.
----> he would call me.
Ich werde dich nicht anrufen.
----> he wouldn´t call me.

Emma sagte: "......................................"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich kann nicht ins Kino gehen.
Mein Bruder schaut TV.
Mein Bruder schaut nicht TV.
Meine Eltern arbeiten.
Wir gehen einkaufen.
Wir backen einen Kuchen.
Sie backen keinen Kuchen.
Ihr könnt nach hause gehen.
Ihr könnt nicht nach hause gehen.
Wir werden in die Stadt gehen.
Wir werden nicht in die Stadt gehen.

Er sagte: "......................................"
•
•
•
•
•
•
•

Ich kann das nicht lesen.
Wir müssen hier bleiben.
Ich muss auf meinen Freund warten.
Er trägt eine blaue Jacke.
Sie kauft eine grüne Hose.
Sie bekommt ein weißes Hemd.
Sie lernen Englisch.
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Exercises 2

Practice the reported speech!

Translate this sentences and transform them into reported speech.
Write them into your copybook.

Sie sagte: "......................................"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich fahre nach Berlin.
Ich gehe in die Schule.
Er fährt mit dem Bus nach Hause.
Um 12 Uhr ist die Schule aus.
Faron ist ein Amish
Er tut was er will.
Sie wollen etwas essen gehen. (Go out for dinner)
Sie wollen Schuhe kaufen.
Wir wollen Fußball spielen.

Sie sagten: "......................................"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir setzen uns auf die Stühle.
Wir lernen Englisch.
Er will auf das Klo gehen.
Es gibt keine Hausaufgaben.
Wir reisen nach England.
Wir wohnen in Birmingham.
Wir kommen aus London.
Wir sind Deutsche.
Wir gewinnen das Fußballspiel.
Er fängt den Ball.
Wir schlafen im Hotel.
Sie verkaufen ihre Autos.
Sie kommen mit einem Lastwagen.
Sie fahren mit ihrem Boot.

Faron sagte: "......................................"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich weiß nicht, ob ich Amish oder Amerikaner bin.
Ich kann tun was ich will.
Wir müssen uns entscheiden.
Ich nehme Drogen.
Ich kann mit dem Auto fahren.
Sie benutzen Elektrizität.
Die Amish benutzen keine Maschinen.
Die Amish benutzen keine Elektrizität.
Wir haben Öl-Lampen.
Ich kann modische Kleidung tragen.
Die amischen Männer tragen schwarze Kleider.
Die Polizei verhaftet mich.
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Grammartest

Reported Speech

Name:________________

Translate this sentences and transform them into reported speech.
Write them on the lines.

Charly sagte: "......................................"
1) er möchte ins Kino gehen.
_________________________________________________________________________
2) sie kommt aus Deutschland.
_________________________________________________________________________
3) wir reisen nach London.
_________________________________________________________________________
4) er wird heute das Abendessen kochen.
_________________________________________________________________________
5) sie können die Hausaufgaben nicht schreiben.
_________________________________________________________________________

Valery sagte: "......................................"
6) sie fährt immer mit den Bus
_________________________________________________________________________
7) sie benutzt nie ein Mobiltelefon.
_________________________________________________________________________
8) ihr Bruder plaudert jeden Tag im Internet.
_________________________________________________________________________
9) ihre Eltern benutzen keinen Computer.
_________________________________________________________________________
10) die Amish benutzen keine Elektrizität.
_________________________________________________________________________
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Die Amish sagten: "......................................"
11) sie benutzen Pferde.
_________________________________________________________________________
12) sie leben nach der Bibel.
_________________________________________________________________________
13) mit 16 Jahren beginnt die Rumspringa-Zeit.
_________________________________________________________________________
14) die Jugendlichen können sich in der Rumspringa-Zeit entscheiden.
_________________________________________________________________________
15) die Jugendlichen können tun was sie wollen.

Faron sagte: "......................................"
16) er weiß nicht, ob er wie ein Amerikaner leben will.
_________________________________________________________________________
17) er hat eine Freundin.
_________________________________________________________________________
18) die Polizei verhaftet ihn.
_________________________________________________________________________
19) er muss ins Gefängnis.
_________________________________________________________________________
20) er trinkt Alkohol und nimmt Drogen.

Note:

Punkte:

/20

