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3. a. In diesem Text fehlen die Zeichen der wörtlichen Rede und die 
Satzschlusszeichen. Trage sie ein. 

 

b. Ein Satz hat keine wörtliche Rede. Unterstreiche ihn. 

 

c. Kreise alle Wörter des Sagens und Meinens ein. 

 
Zahnarztbesuch 
Ich    gehe    zum    Sportplatz    sagt    Felix  
Das    geht    heute    nicht    ruft    seine    Mutter    aus    der    Küche     
Warum    nicht    fragt    Felix    enttäuscht 
Wir    müssen    in    einer    Stunde    beim    Zahnarzt    sein    und     ich   möchte    
nicht,    dass    du    dich    schmutzig    machst    entgegnet    ihm     seine    Mutter 
Ich    bleibe    hier    motzt    Felix    ich     mag    lieber    mit    meinen    Freunden    
spielen 
Das    geht    aber    nicht    betont    seine    Mutter    mit    erhobener    Stimme 
Ich    will    aber    nicht    zu    Doktor    Flink    murrt    Felix      
Er    erklärt    seiner    Mutter    Wir    spielen    heute    gegen    die    Kinder    aus    
dem    Nachbarort 
Nun    sei    endlich    ruhig    meint    seine    Mutter    verärgert     
Sie    befiehlt   ihm    auch   Zieh    deine    Turnschuhe    aus    und    bring    den    
Fußball    in    dein    Zimmer    
Ich    habe    aber    versprochen,    dass    ich   bei    dem    Spiel    der    Torwart    bin    
brüllt    Felix    die    haben    doch    ohne    mich    keine     Chance     
Da    hättest    du    mich    vorher    fragen    sollen    entgegnet    ihm     die    Mutter       
Sie    fordert   ihren    Sohn    erneut   auf    Mach   dich    jetzt    endlich    fertig  
Dann    fahr    doch    alleine    zum    Zahnarzt    schimpft    Felix   und    verschwindet    
in    seinem    Zimmer 
Nach    einigen    Minuten    kommt    er   weinend    wieder    heraus    
Was    ist    passiert    fragt    ihn   die   Mutter    besorgt    
Ich,    ich    habe    einen    Schokoladenriegel    gegessen    und    jetzt    habe    ich    
höllische    Zahnschmerzen    schluchzt    er    unter    Tränen     
Jetzt    müssen    wir    wohl   doch   zu    Doktor    Flink    antwortet   die    Mutter 
Ja,    lass    uns    ganz    schnell   losfahren    erwidert   Felix    
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