
Zu diesem Download
Die vorliegenden Kopiervorlagen bieten sich für eine schnelle Unterrichtsvorbereitung 
an: Sie ermöglichen eine schnelle Auswahl der Lehrplanthemen und sind ohne lange 
Vorbereitungszeit einsetzbar. Zu jedem Themenaspekt gibt es eine Einstiegsseite und 
drei Arbeitsblätter mit je einer Differenzierungsstufe. Für eine selbstständige 
Lösungskontrolle durch die Schüler werden im hinteren Teil der Mappe alle Arbeits-
blätter mit Lösungseinträgen bereitgestellt. Sie können die Schüler entweder selbst 
wählen lassen, welche Differenzierungsstufe sie bearbeiten möchten oder Sie geben 
je nach Leistungsstand individuell vor, welche Aufgaben gelöst werden sollen.

 Einstiegsseite

 Niveaustufe 1 (leicht)

 Niveaustufe 2 (mittel)

 Niveaustufe 3 (schwer)
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Zeichensetzung ist wichtig, um zu verstehen, was der andere sagt oder ausdrücken 
möchte. Außerdem ist sie wichtig, um unsere Sprache zu gliedern. 

Beispiel: Peter ruft: „Komm, wir essen, Opa!“

 Peter ruft: „Komm, wir essen Opa!“

Beim ersten Satz wird der Opa zum Essen gerufen, während beim zweiten Satz 
dazu aufgefordert wird, den Opa zu essen.

Es gibt folgende Satzzeichen: 

 � Punkt (.)  beendet einen Aussagesatz.

 � Doppelpunkt (:)  leitet z. B. den Beginn einer wörtlichen Rede ein.

 � Komma (,)  grenzt Satzteile voneinander ab.

 � Anführungszeichen („“)  markiert den Beginn und das Ende der wörtlichen Rede. 

 � Ausrufezeichen (!)  beendet einen Ausrufe- oder Befehlssatz.

 � Fragezeichen (?)  beendet einen Fragesatz.

Ohne Satzzeichen kämen wir ziemlich schnell durcheinander.

� Markiere die Satzenden mit einem Punkt, einem Frage- oder einem Ausrufezeichen 
und schreibe die Satzart auf die Linie.

Beispiel: Lisa geht langsam über die Straße. Satzart:  Aussagesatz 

a) Der Hund läuft schnell über die Straße  Satzart:  

b) Gehen wir heute schwimmen  Satzart:  

c) Warte auf mich  Satzart:  

d) Wollen wir heute einkaufen gehen  Satzart:  

e) Bring mir Suppe  Satzart:  

f) Möchtest du den Kuchen essen  Satzart:  

g) Wir fahren heute in die Stadt  Satzart:  

h) Male das Bild aus  Satzart:  

Zeichensetzung in der wörtlichen Rede – Einstieg
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� Der folgende Abschnitt besteht aus mehreren Sätzen mit wörtlicher Rede. 
 Trenne die Sätze mit einem Trennstrich (/) voneinander ab und unterstreiche die 

wörtliche Rede. Schreibe nun die Sätze auf die Linien.

Beispiel:  Tim und Tina verabreden sich im Schwimmbad Tina ruft: „Komm, lass uns ins 
Wasser gehen!“

Lösung:  Tim und Tina verabreden sich im Schwimmbad  / Tina ruft: „Komm, lass uns 
ins Wasser gehen!“

Der Schwimmbadbesuch

Tim und Tina verabreden sich im Schwimmbad Tina ruft: „Komm, lass uns ins Wasser 
gehen!“ „Warte auf mich!“, antwortet Tim gemeinsam springen sie ins Wasser Tina fragt: 
„Wollen wir rutschen?“ „Gerne“, sagt Tim und zusammen klettern sie aus dem Wasser 
heraus nach einer Weile sind sie endlich an der Reihe und schlittern jubelnd die Rutsche 
hinunter.
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� Lest den Anfang der Geschichte unten gemeinsam. 

a) Welche Satzzeichen kennzeichnen die wörtliche Rede? 

 

 

 

 

b) Im weiteren Text fehlen die Satzzeichen, die anzeigen, wann jemand spricht. 
 Kannst du die Stellen finden?
 Unterstreiche sie zunächst im Text.

c) Ergänze die fehlenden Satzzeichen für die wörtliche Rede im Text.

 Zwischen den Dörfchen Bregenbrett und Drögenbröt findet jedes Jahr ein 
Schimpfwortwettbewerb statt. Und der verläuft so:

 Der Schimpfwortwettbewerb1

 Axel Baumgart

 (…) Um ganz genau 12 Uhr, 13 Minuten und 14 Sekunden mittags (so war es Tradition) 
sagte Bernd Brötelbuck: „Achtung – Schimpft – Los!“ 

 Sofort kam von der Drögenbröter Seite: „Du Wackel-Dackel-Zappel-Pappel!“

 Alle Drögenbröter riefen: „Hey, hey, hey, hey …“, worauf Bregenbrett sofort mit 
„buuuuhhhh, buuuuhhhh …“ antwortete.

 Jetzt war Bregenbrett an der Reihe. Gar nicht so einfach. 

 Da sagte Nicolaus Neunmalklug, der Lehrer: Misch-Masch-mixender-Mops-melkender-
Maulheld! 

 Diesmal riefen die Bregenbretter begeistert: Hey, hey, hey, hey … 

 Und Drögenbröt buhte: Buuuuhhhh, buuuuhhhh … 

 So ging das mit den Schimpfworten hin und her:

 Drögenbröt Blau-Bier-blubbernder-bärgesichtiger-Barfuß-
Balletttänzer!

 Bregenbrett Zitronen-zischender-Zwetschgen-zwirbelnder-
Ziehharmonika-ziehender Zupfdudel!

 Drögenbröt Gurgel-Grund-Sprudel-Huber-Super-Nudel-Puper!

 Bregenbrett Kuchen-kauende-Kamel-Kröte!

1 Vollständige Geschichte ist zu finden unter http://www.axel-baumgart.de
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Die zwei Dörfer Bregenbrett und Drögenbröt machen einen Schimpfwortwettbewerb. Die 
Dorfbewohner beschimpfen sich abwechselnd. 

� Lies dir nun den folgenden Teil der Geschichte durch. 
 Hier fehlen die Satzzeichen für die wörtliche Rede. 
 Ergänze sie im Text mit einer leuchtenden Farbe.

Der Schimpfwortwettbewerb1

Axel Baumgart

(…) Jetzt waren die Schimpfworte nicht mehr so gut, und es dauerte auch länger, bis neue

kamen. Daran konnte man erkennen, dass der Wettstreit bald zu Ende sein würde. Und tatsächlich, 

da rief Bernd Brötelbuck: „Hier kommt das Urteil.“ Und es wurde ganz still auf dem

Dorfplatz. „Das Urteil lautet: Unentschieden!“

Das hatte es noch nie gegeben. Und das ging ja auch gar nicht. Einer musste schließlich zum

Essen einladen und einer musste Schimpfwortmeister sein. Alle waren ratlos.

Da gingen die beiden Bürgermeister – man konnte sie leicht an ihren langen weißen Bärten

und ihren vielen polierten Orden erkennen – langsam aufeinander zu und trafen sich in der

Mitte des Dorfplatzes. (…)

Nach einer schier unendlich langen Zeit riefen sie den Schiedsrichter zu sich, um ihm ihre Entscheidung

mitzuteilen. Bernd Brötelbuck hörte geduldig zu und nickte dann. Er verkündete

mit lauter Stimme: „Geschätzte Schimpfwortwettkämpfer, im Augenblick herrscht unentschieden.

Aber es soll heute noch einen neuen Schimpfwortmeister geben. Alle Erwachsenen

sind aber erschöpft und haben keine neuen Schimpfwort-Ideen mehr. Deshalb wird ein Kind

aus jedem Dorf den Wettkampf fortsetzen.“ Ein „Oh!“ und „Ah!“ ging über den Dorfplatz und

Legau war ganz aufgeregt. In Bregenbrett gab es ja nur vier Kinder. Und wenn man jetzt ausgerechnet

ihn ausgewählt hatte? „Für Drögenbröt“, fuhr Bernd Brötelbuck fort, „wird der Maulwurf-

jagende, Sand-matschende Matthias antreten.“ Von ganz hinten hörte man ein „Juchhu!“

„… und für Bregenbrett tritt an der Apfelsaft-schlabbernde, Gummibärchen-in-Katzenfellklebende

Legau!“ Alle jubelten, nur Legau sagte: „Uff!“

Matthias aus Drögenbröt fing an:

„Du fuchs-gedackelte-Windhund-Schnepfe!“ – Drögenbröt jubelte laut. Nun war Legau dran.

Er war so nervös und es wurde immer schlimmer. Er brauchte etwas ganz, ganz Langes,

damit Bregenbrett gewinnen konnte. „Legau, du bist dran“, sagte der Bürgermeister.

„Du … du …“, Legau fing vor Aufregung an zu schwitzen, „… du PUPS!“

Stille. Keiner jubelte. Das war ja nun auch ganz bestimmt kein langes Schimpfwort. Aber

noch bevor Bernd Brötelbuck den Endstand verkünden konnte, sagte Legau schnell: „Du langer,

stundenlanger Dauerpups, der auch morgen noch stinkt!“

Alle schauten nun Bernd Brötelbuck an. Der überlegte eine ganze Weile, schaute zu Drögenbröt,

überlegte weiter, schaute zu Bregenbrett, überlegte noch einmal und alle warteten

voller Spannung auf seine Entscheidung. Es war kein Mucks zu hören, außer dem Ticken der

Kirchturmuhr. Dann sagte er:

„Liebe Schimpfwortwettkämpfer, ein ehrenvoller, harter und fairer Wettkampf

liegt hinter euch. Jeder war es würdig, sein Dorf in diesem Wettkampf zu vertreten.

Aber nur einer kann gewinnen, und der Verlierer muss sich im nächsten

Jahr etwas mehr anstrengen. Dieses Jahr hatte das längste Schimpfwort, das

auch morgen noch stinkt, und ist damit Schimpfwort meister: Bregenbrett!“ (…)

� Überprüfe und besprich die Ergebnisse mit deinem Nachbarn.

1 Vollständige Geschichte ist zu finden unter http://www.axel-baumgart.de
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