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Text1 

ein Junge fragt wie heisst du das Mädchen 

antwortet ich heisse Mina der Junge will 

wissen woher kommst du das Mädchen gibt 

zurück ich komme aus Norwegen 
(4 Ankündigungsverben, 4 Doppelpunkte, 4 direkte Reden (2x . /0x !/ 2 x ?), 4 Satzanfänge, 0 Punkte,) 



   

    
Michaela Frigg Sekeröz, Mai 2010 

www.creativecommons.org 
  

www.schatzwerk.ch 
 

 

Text 2 

ein Lehrer fragt seine Schüler wer möchte die Aufgabe an 

der Tafel lösen ein Junge antwortet ich möchte das machen 

der Lehrer zeigt ihm die Aufgabe und sagt du kannst jetzt 

beginnen der Schüler löst die Aufgabe der Lehrer fragt die 

Klasse hat er das richtig gemacht die Klasse ruft ja  
(5 Ankündigungsverben, 5 Doppelpunkte, 5 direkte Reden (2x . /1x !/ 2x ?), 6 Satzanfänge, 1 Punkte) 
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Text 3 

in der grossen Pause plaudern zwei Freundinnen 

miteinander Selina fragt ihre Freundin welches ist deine 

Lieblingsfarbe Jennifer antwortet ihr vergnügt natürlich 

pink sie denkt nach seit wann ist das deine Lieblingsfarbe? 

Vor zwei Wochen war es noch lila Jennifer zeigt auf ihren 

pinken Pulli und ihr pinkes Etui sie gibt ihr zur Antwort nein, 

nein! Pink ist schon seit Ewigkeiten meine Lieblingsfarbe 
(4 Ankündigungsverben, 4 Doppelpunkte, 4 direkte Reden (0x . /3 x !/ 1 x ?), 3 Satzanfänge, 2 Punkte) 
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Text 4 

auf dem Polizeiposten wird gerade ein Zeuge verhört der Polizist fragt 

den Zeugen können sie mir den Täter beschreiben der Zeuge überlegt 

kurz und antwortet dann er war gross, hatte schwarzes, gelocktes Haar 

und trug eine Brille der Polizist will weiter wissen welche Kleidung trug er 

der Zeuge erklärt ruhig er trug eine Jeans und ein gestreiftes, rotes T-

Shirt der Beamte macht sich Notizen und fragt dann weiter wann haben 

sie ihn gesehen der Befragte denkt nach ich glaube, es war so um 17.00 

Uhr der Polizeibeamte holt zur letzten Frage aus was haben sie dort 

gemacht der Zeuge antwortete schnell ich musste Geld beim Automaten 

abheben der Polizist meint dazu aha! Danke für ihre Zeit 
 (9 Ankündigungsverben, 9 Doppelpunkte, 9 direkte Reden ( 5 x . / 0 x !/ 4 x ?), 10 Satzanfänge, 1 Punkte) 

 


