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Von der direkten in die indirekte Rede 
 
Übungstext 1 
 
Setzen Sie unten stehenden Text in die indirekte Rede, ohne dass Sie die „würde“-Form 
des Konjunktivs II verwenden! 
 
Beginnen Sie folgendermassen: Isolde berichtet über den Abschluss ihrer Diplomarbeit. Sie 
erzählt, dass sie am vorangehenden Tag ihre Diplomarbeit aus der Druckerei geholt habe. 
 
"Gestern habe ich meine Diplomarbeit aus der Druckerei geholt. Es war wirklich gut 
gemacht. Ich war sehr zufrieden. Dann ging ich direkt zu meinem Freund und zeigte ihm die 
fertige Arbeit. Sie fand auch seinen Beifall. Am Nachmittag hatte ich dann einen Termin bei 
meinem Betreuer. Und nun ist die Arbeit endlich abgegeben. Zuvor habe ich wochenlang 
Material gesammelt und Literatur studiert. Dann sind einige Bücher zu spät gekommen und 
das hat mich im Zeitplan zurückgeworfen. Wenn mein Freund nicht im Haushalt geholfen 
hätte, wäre ich niemals bis zum Termin fertig geworden. Nachdem ich mir auch noch einen 
neuen Computer gekauft hatte, ging alles schneller und ich konnte die verlorene Zeit 
aufholen. Jetzt bin ich wirklich sehr stolz auf mich und ich muss mich natürlich auch bei 
meinem Freund bedanken!" 
 
 
... Es sei wirklich gut gemacht gewesen. Sie sei sehr zufrieden 
gewesen. Danach sei sie direkt zu ihrem Freund gegangen und 
habe ihm die fertige Arbeit gezeigt. Sie habe auch seinen 
Beifall gefunden. Am Nachmittag habe sie danach einen Termin 
bei ihrem Betreuer gehabt. Und dann sei die Arbeit endlich 
abgegeben gewesen. Davor habe sie wochenlang Material 
gesammelt und Literatur studiert. Dann seien einige Bücher zu 
spät gekommen und das habe sie im Zeitplan zurückgeworfen. 
Wenn ihr Freund nicht im Haushalt geholfen hätte, wäre sie 
niemals bis zum Termin fertig geworden. Nachdem sie sich 
auch noch einen neuen Computer gekauft habe, sei alles 
schneller gegangen und sie habe die verlorene Zeit aufholen 
können. In diesem Moment sei sie wirklich sehr stolz auf sich 
und sie müsse sich natürlich auch bei ihrem Freund bedanken! 
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Übungstext 2 
 
Setzen Sie unten stehenden Text in die indirekte Rede, ohne dass Sie die „würde“-Form 
des Konjunktivs II verwenden! 
 
Beginnen Sie folgendermassen: Hans berichtet von der Klassenfahrt am letzten 
Wochenende. Er erzählt, dass sie sich an einem Freitag um 10 Uhr am Bahnhof getroffen 
hätten. 
 
"Am Freitag um 10 Uhr haben wir uns am Bahnhof getroffen. Alle waren pünktlich. Der 
Lehrer hat die Fahrkarten abgeholt und dann ging es los. Wir fuhren mit dem Zug nach 
Berlin-Schöneweide. Das dauerte nur zwei Stunden. Von dort aus fuhren wir eine halbe 
Stunde mit der S-Bahn und das letzte Stück bis zu unserem Lager gingen wir zu Fuss. Viele 
Schüler waren gut auf diesen Fussmarsch vorbereitet. Einige hatten aber die falschen 
Schuhe mit. Wir wohnten in einem Zeltlager am Rande der Grossstadt. Meistens gingen wir 
im Wald spazieren und sammelten Pilze und Beeren. Abends sassen wir am Lagerfeuer und 
sangen alte Lieder aus dem Liederbuch unseres Lehrers. Am Samstagabend war Disko. Am 
Sonntag wollten wir ins Zentrum von Berlin fahren, aber die meisten hatten keine Lust auf 
einen Stadtbummel. So hingen wir nur rum und erholten uns. Am Montag machten wir uns 
auf den Heimweg. Es war wirklich ein gelungenes verlängertes Wochenende." 
 
 
... Alle seien pünktlich gewesen. Der Lehrer habe die 
Fahrkarten abgeholt und dann sei es losgegangen. Sie seien 
mit dem Zug nach Berlin-Schöneweide gefahren. Das habe nur 
zwei Stunden gedauert. Von dort aus seien sie eine halbe 
Stunde mit der S-Bahn gefahren und das letzte Stück bis zu 
ihrem Lager seien sie zu Fuss gegangen. Viele Schüler seien 
gut auf diesen Fussmarsch vorbereitet gewesen. Einige hätten 
aber die falschen Schuhe mitgehabt. Sie hätten in einem 
Zeltlager am Rande der Grossstadt gewohnt. Meistens seien 
sie im Wald spazieren gegangen und hätten Pilze und Beeren 
gesammelt. Abends seien sie am Lagerfeuer gesessen und 
hätten alte Lieder aus dem Liederbuch ihres Lehrers gesungen. 
Am Samstagabend sei Disko gewesen. Am Sonntag hätten sie 
ins Zentrum von Berlin fahren wollen, aber die meisten hätten 
keine Lust auf einen Stadtbummel gehabt. So seien sie nur 
rumgehangen und hätten sich erholt. Am Montag hätten sie 
sich auf den Heimweg gemacht. Es sei wirklich ein gelungenes 
verlängertes Wochenende gewesen. 
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Übungstext 3 
 
Setzen Sie unten stehenden Text in die indirekte Rede, ohne dass Sie die „würde“-Form 
des Konjunktivs II verwenden! 
 
Beginnen Sie folgendermassen: Herr Meyer erzählt über seine Aufgaben in der neuen Firma. 
Er hebt hervor, dass er sich vor allem um die Projekte in Übersee kümmern müsse. 
 
"Ich muss mich vor allem um die Projekte in Übersee kümmern. Dabei konzentriere ich mich 
auf die Region Südostasien. Ich bin auch Leiter der Arbeitsgruppe Afrika. Alle Länder auf 
diesen Kontinenten interessieren mich sehr, da sie sich schnell verändern und ihr Wachstum 
stets zunimmt. Ich muss oft Überstunden machen, aber das bin ich schon von früheren 
Arbeitsorten gewohnt. Zweimal oder auch dreimal pro Woche ist keine Seltenheit. Meine 
Frau mag das gar nicht. Ich will mich in der Freizeit mehr um sie kümmern. Aber wir beide 
finden sicher eine Lösung. Besonders gefällt mir an meiner neuen Arbeit, dass ich 
selbständig arbeiten kann und Verantwortung übernehmen darf. Das fördert auch meine 
Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, dass ich mit meiner neuen Firma gut zusammen 
arbeiten und einige Jahre hier bleiben werde." 
 
 
... Dabei konzentriere er sich auf die Region Südostasien. Er sei 
auch Leiter der Arbeitsgruppe Afrika. Alle Länder auf diesen 
Kontinenten interessierten ihn sehr, da sie sich schnell 
veränderten und ihr Wachstum stets zunehme. Er müsse oft 
Überstunden machen, aber das sei er sich schon von früheren 
Arbeitsorten gewohnt. Zweimal oder auch dreimal pro Woche 
sei keine Seltenheit. Seine Frau möge das gar nicht. Er wolle 
sich in der Freizeit mehr um sie kümmern. Aber sie beiden 
fänden sicher eine Lösung. Besonders gefalle ihm an seiner 
neuen Arbeit, dass er selbständig arbeiten könne und 
Verantwortung übernehmen dürfe. Das fördere auch seine 
Persönlichkeitsentwicklung. Er hoffe, dass er mit seiner neuen 
Firma gut zusammen arbeiten und einige Jahre dort bleiben 
würde. 


