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Text1 

ein Mädchen sagt ich gehe morgen in die 

Ferien ihre Freundin fragt sie wohin gehst du 

das Mädchen antwortet ich gehe nach 

Frankreich 
(3 Ankündigungsverben, 3 Doppelpunkte, 3 direkte Reden (2x . /0x !/ 1x ?), 3 Satzanfänge, 0 Punkte,) 
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Text 2 

eine Lehrerin fragt ihre Schüler wer hat die Aufgaben noch 

nicht abgegeben ein Junge antwortet ich habe sie noch 

nicht abgegeben die Lehrerin fragt ihn warum der Schüler 

antwortet ich habe sie zu Hause liegen lassen die Lehrerin 

befiehlt geh sie holen  
(5 Ankündigungsverben, 5 Doppelpunkte, 5 direkte Reden (2x . /1x !/ 2x ?), 5 Satzanfänge, 0 Punkte) 
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Text 3 

zwei Kinder spielen auf der Strasse plötzlich ruft ihre Mutter 

achtung, da kommt ein Auto Maia schreit laut schnell  Lina, 

lauf los Lina und Maia rennen schnell von der Strasse die 

kleine Lina fragt was ist denn eigentlich passiert ihre 

Schwester antwortet ihr wir hatten grosses Glück 
 (4 Ankündigungsverben, 4 Doppelpunkte, 4 direkte Reden (0x . /3 x !/ 1x ?), 4 Satzanfänge, 2 Punkte) 



   

    
Michaela Frigg Sekeröz, Mai 2010 

www.creativecommons.org 
  

www.schatzwerk.ch 
 

Text 4 

ein Junge erzählt seinem Freund ich habe gestern neue 

Turnschuhe erhalten sein Freund will wissen von welcher 

Marke sind sie sein Kollege denkt nach er antwortet dann 

sie sind von Puma weiter fragt sein Freund welche Farbe 

haben sie schnell gibt der andere zurück sie sind schwarz 

mit einem goldenen, riesigen Puma der andere Junge 

lächelt er meint erfreut ich habe gestern genau die 

Gleichen erhalte sein Freund fragt erstaunt echt 
(7 Ankündigungsverben, 7 Doppelpunkte, 7 direkte Reden (3 x . / 1 x !/ 3 x ?), 8 Satzanfänge, 2 Punkte) 
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Text 5 

in der Pause stehen einige Kinder beieinander und lachen ein Junge fragt 

für welche Mannschaft bist du natürlich für Brasilien gibt ein anderer 

Junge zurück ein Mädchen mischt sich ein die haben doch keine Chance 

warum nicht will der Junge wissen viele ihrer Stars sind doch verletzt 

antwortet das Mädchen der erste Junge nimmt den Spielplan hervor und 

zeigt auf eine Tabelle Brasilien wurde schon fünf Mal Weltmeister sagt er 

stolz das heisst noch lange nichts gibt das Mädchen zurück ich denke, 

dass Spanien dieses Jahr erfolgreich sein wird erklärt der andere Junge 

der erste meint nachdenklich wir werden es ja sehen  
(9 Ankündigungsverben, 3 Doppelpunkte, 3 direkte Reden (1  x . / 1 x !/ 1 x ?), 5 nachgestellte direkte Reden (2 x !/  1 x ? / 6 x Komma),  5 Satzanfänge, 2 

Punkte) 
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Text 6 

ich hätte gerne ein Sandwich und eine Cola meint Freddy willst du 

eines mit Käse oder Salami fragt der Kellner mit Salami antwortet 

Freddy die Cola mit oder ohne Eis möchte der Kellner noch wissen mit 

Eis willst du 2 dl, 3dl oder 5 dl ich nehme 5 dl erklärt Freddy der 

Kellner nickt und verschwindet hinter der Drehtür  

es vergehen mehr als fünfzehn Minuten warum geht das so lange 

denkt Freddy endlich kommt der Kellner, jedoch ohne die Bestellung 

möchtest du Gürklein ins Sandwich fragt er was staunt Freddy er 

steht auf und verlässt das Restaurant  
 (10 Ankündigungsverben, 0 Doppelpunkte, 2 direkte Reden (1  x . / 0 x !/ 1 x ?), 8 nachgestellte direkte Reden (x !/  5 x ? / 8 x Komma),  4 Satzanfänge, 4 

Punkte) 
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Text 7 (schon sehr schwierig!!!) 

wie alt bist du ich werde im nächsten Monat 12 Jahre alt wie lange spielst du schon 

Basketball ich spiele seit fünf Jahren Basketball antwortet Enrico als nächstes will der 

Moderator wissen wie oft hast du Training pro Woche ich habe immer am Montag, am 

Mittwoch und am Freitag Training normalerweise habe ich immer samstags ein Spiel 

antwortet Enrico was ist das schwierigste beim Basketball spielen fragt der Moderator man 

muss den Ball sehr gut führen können es ist auch wichtig, dass man mit den anderen 

zusammenspielen kann natürlich muss man auch den Korb treffen können meint Enrico dazu 

welchen Tipp gibst du anderen Kindern, die diesen Sport gerne lernen würden stellt der 

Moderator die letzte Frage Enrico erklärt du musst jeden Tag trainieren das kann man auch 

zu Hause ohne Probleme tun es ist auch wichtig, dass man sich gesund ernährt das 

Wichtigste ist jedoch die Freude am Spiel herzlichen Dank für deine Informationen liebe 

Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich und freue mich auf ein nächstes Mal 

beendet der Moderator die Sendung  

(Ankündigungsverben, Doppelpunkte, direkte Reden (1  x . / 0 x !/ 1 x ?), 8 nachgestellte direkte Reden (x !/  5 x ? / 8 x Komma),  4 Satzanfänge, 4 Punkte) 
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Text 8 (Profi!!!!) 

du musst aufstehen du kommst sonst zu spät ruft die Mutter laut ins Zimmer Leyla reibt 

sich die Augen und überlegt wie spät ist es wohl bist du schon aus dem Bett raus tönt es 

von unten ja bellt Leyla zurück sie steht auf und geht ins Bad wer hat meine Zahnbürste 

weggenommen fragt sie genervt keine Antwort das war sicher Timo wahrscheinlich hat 

er sie extra irgendwo versteckt ärgert sich Leyla weiter kommst du endlich ertönt es 

erneut bin auf dem Weg schnaubt Leyla zurück die können am Morgen echt nerven 

denkt sie ihre Mutter hat bereits das Morgenessen vorbereitet und fragt warum stehst 

du nicht früher auf dann hättest du mehr Zeit ich kann ja auch ein Brötchen mitnehmen 

unterbricht Leyla und es dann auf dem Weg essen das ist nicht gesund wendet ihr 

Mutter ein das weisst du ganz genau na gut gibt Leyla auf dann bleib ich halt hier sitzen 

und komme zu spät nein wenn du dich beeilst erklärt ihre Mutter dann schaffst du noch 

beides essen und pünktlich sein ja ja du wirst es ja wissen ja das stimmt 
( 14 Ankündigungsverben, 3 Doppelpunkte, 4 direkte Reden (0 x . / 3 x !/ 2 x ? / 3x Komma), 8 nachgestellte direkte Reden (7 x !/  3 x ? / 9x Komma),  4 

geteilte direkte Reden (4 x .)  3 Satzanfänge, 1 Punkte) 


