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Titel: Reported Speech - Übungsblätter 

Reihe: Arbeitsblätter Englisch 

Bestellnummer: 43052 

Kurzvorstellung: • Bei der indirekten Rede sind viele Einzelheiten zu beachten, die 
allesamt wichtig für die korrekte Anwendung sind. Nicht nur beim 
Verfassen von Texten, sondern auch in der gesprochenen Sprache 
ist der richtige Gebrauch essentiell. 

• Dieses Material enthält alle Informationen, Übungsblätter und 
Lösungshinweise, mit denen man lernt und trainiert, die indirekte 
Rede richtig anzuwenden. 

Inhaltsübersicht: • Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

• Was ist „reported speech“? 

• AB 1: Unterschied „reported speech“ / „direct speech“ 

• Lösung zu AB1 („reported speech“/ „direct speech“) 

• Arbeitsblatt 2: Änderung der Pronomen 

• Lösung zu AB 2 

• Arbeitsblatt 3: Zeit- und Ortveränderungen 

• Lösung zu AB 3 

• Arbeitsblatt 4: Fragen in „reported speech“ 

• Lösung zu AB 4 (Fragen) 

• Arbeitsblatt 5: Aufforderungen in „reported speech“ 

• Lösung zu AB 5 (Aufforderungen) 

• Wegweiser 

• Arbeitsblatt 6: Übungen zur „reported speech“ 

• Lösung zu AB 6 (Übungen) 

• Abschlusstest 

• Lösung zum Test 
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Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

Das Phänomen der Lücke... 

Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle 
eine Lücke hat, die er oder sie gerne füllen würde. 

... und wie man sie füllen kann 

Genau an dieser Stelle setzen unsere „Selbstlernkurse“ an. Sie enthalten alles, was man 
braucht, um eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu 
können. 

Aufbau unserer Selbstlernkurse 

Konkret bedeutet das: 

Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist – denn es ist 
immer besser, man sieht den Sinn einer Sache ein, als dass man „sich dagegen ansieht“. 

Anschließend wird in das Thema eingeführt – man lernt zum Beispiel verschiedene Varianten 
oder auch die Bestandteile kennen. 

Dann folgen Übungen und am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, 
wie viel man gelernt hat. 

Allein zu Hause – in einer Arbeitsgruppe – oder auch direkt im Unterricht 

Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden 
können – zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man 
krank war und etwas nacharbeiten muss. 

Aber auch Lehrkräfte können sie nutzen – zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich 
leicht Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen. 
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Arbeitsblatt 2: Änderung der Pronomen 

Nicht nur das gegebenenfalls zu Beginn auftauchende Personalpronomen (persönliche 
Fürwörter, wie „I“, „you“, „he“ – in unserem Beispiel „she“ anstelle von „I“) muss bei dem 
Wechsel zur „reported speech“ geändert werden, sondern auch alle weiteren Pronomen, die 
du im Satz findest.  

Dazu gehören zum Beispiel die Reflexivpronomen (rückbezogene Fürwörter) wie „myself“, 
„yourself“, „himself“…, die Possessivpronomen (besitzanzeigende Fürwörter) wie „my“, 
„your“, „his“…, und weitere Personalpronomen im Satz.  

Findest du in einem Satz, den du nachher indirekt wiedergibst, das Wort „myself“, muss dieses 
Reflexivpronomen entsprechend der Person, die den Satz gesagt hat, geändert werden. 
Spricht ein Mann, muss es in „himself“, spricht eine Frau natürlich in „herself“ umgewandelt 
werden usw. Genauso verhält es sich bei den Possessivpronomen: „my“ wird entweder zu 
„her“ oder „his“…. Wenn jemand in seiner direkten Rede eine andere Person anspricht, musst 
du in der indirekten Rede diese betroffenen Pronomen ebenfalls berücksichtigen! 

 

 

Tom to Louise: “Dad can’t show you the new car because I need it myself.” 

→ Tom told Louise (that) his Dad couldn’t show her the new car because he needed it himself.  

Task: 

It’s your turn! Paula is angry! Look at the speech bubbles and read what Paula said to her 
Mum. Transform everything into reported speech and be careful with the right pronouns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start like this: “Paula said to/told her Mum that she was very angry with her teacher.” 

  

Dazu findest du hier ein Beispiel: 

I know I have to work 

a bit harder for 

school.  

 
I have to study more 

for my exams. 

The teacher has 

treated me unfair. 

Actually I’m angry 

with myself. 
I’m very angry with 

my teacher. 

He has given me 

a bad mark. 
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Wegweiser zur „reported speech“ 

Damit absolut nichts schiefgehen kann, findest du auf dieser Seite noch einmal alles Wichtige 
zusammengefasst. Schritt für Schritt! Unser Wegweiser zeigt dir, wie man die reported speech 
richtig bildet und anwendet! 

Sieh dir den Kommentar des Erstredners genau an. Wer hat sich geäußert? Handelt es sich 
um eine normale Aussage oder um eine Frage, Bitte, Ratschlag, Aufforderung oder Befehl?  

 

Ermittle den Erstredner und setze das Einleitungsverb der reported speech in die 
Vergangenheit. Bei einer normalen Aussage kannst du „to say“ oder „to tell sb.“ verwenden, 
bei einer Frage und bei einer Bitte am besten „to ask“, bei einem Ratschlag „to advise“, bei 
einer Aufforderung „to tell sb.“ und bei einem Befehl „to tell sb.“ oder  „to order“ im simple 
past!  

 

 

 

Nun wiederholst du die Rede des Erstsprechers, indem du seine Aussage um eine ganze 
Zeitstufe zurücksetzt! Erstaussagen im „simple past“ kannst du häufig in dieser Zeitform 
belassen oder nur einen Schritt ins „past perfect“ zurücksetzen. Erstaussagen im „past 
perfect“ müssen natürlich so bleiben, da sie nicht weiter zurückgesetzt werden können.  

 

 

 

 

 

Achte auch darauf, dass du die Personalpronomen, Possessivpronomen und 
Reflexivpronomen entsprechend des Redners umänderst und angleichst. 

Auch die Orts- und Zeitangaben müssen gegebenenfalls abgeändert werden! 

Gibst du eine Frage wieder, dann beginnst du die indirekte Rede entweder mit dem 
bestehenden Fragewort oder mit „if“/„whether“. Alle to-do-Konstruktionen fallen dafür weg. 

  

Das deutsche „dass“ ist im Englischen nicht 

unbedingt notwendig: 

Sue sagte, dass sie… = Sue said (that) she… 

Die will-Future und aufgezeigten Hilfsverben 

verändern sich in der reported speech 

folgendermaßen: 

Will → would 

Can → could 

May → might 
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