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Titel: Wie muss ich ein wörtliches Zitat verändern? 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 69894 

Kurzvorstellung: Dies aktuelle Arbeitsbla  Richtiges zitieren ist 

fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 

Deutschunterricht erstellt. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Regeln für das korrekte Umformen  

wörtlicher Zitate und üben es an praktischen Beispielen. Lösungen sind 

beigefügt. 

Inhaltsübersicht:  Regeln: Wann und wie muss ich ein wörtliches Zitat verändern? 

 Übungen zum Umformen von wörtlichen Zitaten 

 Lösungen 



SCHOOL-SCO UT  Wie muss  ich ein wörtliches  Zi tat verändern? Sei te 2 von 4  

 

 

Arbeitsblatt: Wann und wie muss ich ein wörtliches Zitat verändern? 

Man kann wörtliche Zitate auf zwei Arten benutzen: Entweder man zitiert den ganzen Satz aus dem 

Original (Beispiel: 

 oder  und das ist die viel schönere Variante  man 
baut das Zitat in seinen eigenen Satz ein. 

Beispiel: Betont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ist dir bei dem zweiten Beispiel etwas aufgefallen? 

Genau, du findest dort eckige Klammern mit Buchstaben oder Punkten darin. In solchen 
eckigen Klammern befindet sich das, was du an dem Zitat verändern musstest, damit es in 
die Grammatik deines Satzes passt! Denn das ist ganz wichtig: Wenn du ein Zitat in deinen 
Satz einbaust, dann achte darauf, dass du den Kasus, die Satzstellung etc. vielleicht ändern 
musst, damit der Satz nicht grammatisch falsch wird. Deine Grammatik hat Vorrang vor der 
Grammatik aus dem Zitat! 

Was du für die Veränderung wissen musst? Eigentlich nicht viel: 

1. Wenn du Buchstaben oder ganze Wörter weglässt, dann musst du das durch drei 

Punkte in eckigen Klammern kennzeichn  

2. Wenn du ein Wort hinzufügst, das im Zitat nicht steht, dann schreibst du dieses 
Wort in eckigen Klammern. Das gilt natürlich auch, wenn du mehrere Wörter 

hinzufügst  

3. Auch wenn du einzelne Buchstaben wechselst (z.B. A statt a) kommen diese 
[D]er  

4. Direkte Rede und direkte Fragen werden in indirekte Rede/Frage umgeformt 

(Konjunktiv!) 
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