Indirekte Rede (mit dem Konjunktiv)

Peter Gaal
www.gaalingua.com

Übungen
AKTIV
Präsens
Markus erzählt:
1. „Heute ist mein Geburtstag.“
2. „Ich werde zwanzig Jahre alt.“
3. „Geburtstage sind eine schöne Sache.“
4. „Ich habe viele Freunde, die alle zu meinem Geburtstag eingeladen sind.“
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5. „Die Feier findet in einem gemieteten Raum in einem Restaurant statt.“
6. „Manche Freunde kommen extra aus München.“
Markus fragt:
7. „Mögt ihr auch Geburtstage?“
8. „Wo feierst du?“
9. „Bekommst du gerne Geschenke?“
Ihr erzählt:
10. „Geburtstage erinnern ein bisschen an die eigene Vergänglichkeit.“
11. „Trotzdem stellen sie insgesamt ein schönes, heiteres Ereignis dar.“

Vergangenheit
Sylvia und Andrea erzählen:
1. „Wir haben gestern einen Tagesausflug gemacht.“
2. „Wir waren in Frankfurt.“
3. „Wir fuhren mit dem Zug.“
4. „In Frankfurt haben wir viele schöne Fotos geschossen.“
5. „Erst spät in der Nacht kamen wir wieder zu Hause in Köln an.“
Sylvia und Andrea fragen:
6. „Habt ihr auch gerne Ausflüge gemacht?“
7. „Wo waren die Eltern gestern?“

Futur I
Du erzählst:
1. „Ich werde morgen nach München fliegen.“
2. „Dort wird es ein Vorstellungsgespräch geben.“
3. „Ich werde mich gut darauf vorbereiten.“
4. „Der Flug wird sicherlich interessant und angenehm sein.“
5. „Auch meine Geschwister werden mit von der Partie sein.“

PASSIV
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Präsens
Die Zeitung berichtet:
1. „Seit letztem Wochenende werden neue Verhandlungen geführt.“
2. „Es wird viel über die neuen Gesetzesvorschläge debattiert.“
3. „Die neue Einschätzung der Lage wird nicht von allen Politikern geteilt.“
4. „Die neuen Gesetze werden in naher Zukunft verabschiedet.“

Vergangenheit
Laura erzählt:
1. „Gestern wurde unsere neue Wohnung eingeweiht.“
2. „Alle Zimmer wurden von den Gästen interessiert begutachtet.“
3. „Leider wurden nach der Party nicht alle Sachen wieder an ihren richtigen Platz gelegt.“
4. „Ihr wurdet eigentlich auch eingeladen.“
5. „Ich wurde leider nicht von allen Gästen begrüßt.“

Futur I
Die Hellseherin sagt voraus:
1. „Jörg wird von seinem Chef befördert werden.“
2. „Er und seine Frau werden deshalb in eine andere Stadt versetzt werden.“
3. „Sein Gehalt wird erhöht werden.“
4. „Er und seine Familie werden mit vielen Privilegien ausgestattet werden.“
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Lösungen
AKTIV
Präsens
Markus erzählt, ...
1. … heute sei sein Geburtstag.
2. … er werde zwanzig Jahre alt.
3. … Geburtstage seien eine schöne Sache.
4. … er habe viele Freunde, die alle zu seinem Geburtstag eingeladen seien.
5. … die Feier finde in einem gemieteten Raum in einem Restaurant statt.
6. … manche Freunde kämen extra aus München (würden... kommen).
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Markus fragt, ...
7. … ob wir/sie auch Geburtstage mögen würden (ob uns/ihnen auch Geburtstage gefielen/gefallen würden)
8. … wo du feiertest/feiern würdest.
9. … ob du gerne Geschenke bekommest.
Ihr erzählt, ...
10. … Geburtstage erinnerten ein bisschen an die eigene Vergänglichkeit (würden... erinnern).
11. … sie stellten trotzdem insgesamt ein schönes, heiteres Ereignis dar (würden trotzdem... darstellen).

Vergangenheit
Sylvia und Andrea erzählen, ...
1. … sie hätten gestern einen Tagesausflug gemacht.
2. … sie seien in Frankfurt gewesen.
3. … sie seien mit dem Zug gefahren.
4. … in Frankfurt hätten sie viele schöne Fotos geschossen.
5. … erst spät in der Nacht seien sie wieder zu Hause in Köln angekommen.
Sylvia und Andrea fragen, ...
6. … ob wir/ihr auch gerne Ausflüge gemacht hätten/habet?
7. … wo die Eltern gestern gewesen seien?

Futur I
Du erzählst, ...
1. … du werdest morgen nach München fliegen.
2. … dort werde es ein Vorstellungsgespräch geben.
3. … du werdest dich gut darauf vorbereiten.
4. … der Flug werde sicherlich interessant und angenehm sein.
5. … auch deine Geschwister würden mit von der Partie sein.

PASSIV
Präsens
Die Zeitung berichtet, ...
1. … seit letztem Wochenende würden neue Verhandlungen geführt.
2. … es werde viel über die neuen Gesetzesvorschläge debattiert.
3. … die neue Einschätzung der Lage werde nicht von allen Politikern geteilt.
4. … die neuen Gesetze würden in naher Zukunft verabschiedet.

Vergangenheit
Laura erzählt, ...
1. … gestern sei ihre neue Wohnung eingeweiht worden.
2. … alle Zimmer seien von den Gästen interessiert begutachtet worden.
3. … leider seien nach der Party nicht alle Sachen wieder an ihren richtigen Platz gelegt worden.
4. … ihr/sie seiet/seien eigentlich auch eingeladen worden.
5. … sie sei leider nicht von allen Gästen begrüßt worden.

Futur I
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Die Hellseherin sagt voraus, ...
1. … Jörg werde von seinem Chef befördert werden.
2. … er und seine Frau würden deshalb in eine andere Stadt versetzt werden.
3. … sein Gehalt werde erhöht werden.
4. … er und seine Familie würden mit vielen Privilegien ausgestattet werden.
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