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Thema:  lndirekte Rede (Reported speech) 

TMD: 3050  

Kurzvorstellung 
des Materials: 

• Ausführliche Erklärungen zur indirekten Rede im Engli-
schen, mit Beispielen und Übungen inklusive Lösungen. 

• Weitere Übungen zur reported speech finden Sie unter den 
Materialnummern 3051 und 3058 

Übersicht über die 
Teile 

• Direkte und indirekte Rede (Direct and reported speech) 

• Veränderungen der Pronomen -(Changes in pronouns and 
possessive adjectives 

• Die Verschiebung der Zeiten in der indirekten Rede 

• Keine Verschiebung der Zeiten in der indirekten Rede (No 
back-shift in reported speech) 

• Modale Hilfsverben in der indirekten Rede (Modals in re-
ported speech) 

• "must", "needn't", "mustn't" mit oder ohne Zeitenverschie-
bung (Back-shift or no back-shift with "must", "needn't", 
"mustn't") 

• Befehle, Einladungen, Bitten, Ratschläge, Vorschläge in 
der indirekten Rede  (Reported commands, invitations, re-
quests, advice, suggestions) 

• Veränderungen der Adverbialbestimmungen des Ortes und 
der Zeit in der indirekten Rede (Changes in adverbial ex-
pressions of place and time in reported speech) 

• Exercises (mit Lösungen)  

Information zum 
Dokument 

• Ca. 13 Seiten, Größe ca. 92 KByte 

SCHOOL-SCOUT 
– schnelle Hilfe  
per E-Mail 
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lndirekte Rede (Reported speech)  

Direkte und indirekte Rede (Direct and reported spe ech) 

a) Jill: "I'm going to visit John next week." (Direkte Rede) 

 Jill said (that) she was going to visit John the following week. (Indirekte Rede) 

In der indirekten Rede wird berichtet, was jemand gesagt oder geschrieben hat. Soll ein in der 
direkten Rede stehender Satz in der indirekten Rede wiedergegeben werden, müssen häufig 
eine Reihe von Veränderungen vorgenommen werden, z. B. bei den Pronomen und bei den 
Zeiten. 

b) 

1. Peggy: "Tom is boring." 

 Peggy says (that) Tom is boring.  Peggy sagt, dass Tom langweilig sei. 

2. Richard: "I've lost my money." 

Richard has said (that) he's lost his money.  Richard sagte, dass er sein Geld verloren 
habe. 

lm Englischen steht vor der indirekten Rede kein Komma, that kann häufig weggelassen wer-
den. lm Gegensatz zum Englischen wird im Deutschen bei der indirekten Rede der Konjunk-
tiv gebraucht (Beispiel 1: "sei"; Beispiel 2: "habe"). 

 

Veränderungen der Pronomen -(Changes in pronouns an d possessive adjec-
tives) 

Direkte Rede Indirekte Rede 

1.Bob: "I haven't telephoned my mother." Bob pointed out (that) he hadn't tele- 

   phoned his mother. 

2Jane to Dave: "You're the first visitor Jane said to Dave (that) he was the 
first in our new flat."                                                          visitor in their new flat. 

3.Joan: "I travel to Brighton once a month." A few minutes ago I mentioned that I 

   travelled to Brighton once a month. 

 

Wird ein in der direkten Rede stehender Satz in der indirekten Rede wiedergegeben, müssen 
die Personal- und Possessivpronomen der 1. und 2. Person häufig verändert werden (Beispiele 
1 und 2).  Dabei darf jedoch nicht schematisch vorgegangen werden, wie Beispiel 3 zeigt.  
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