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Überlege, welche Satzteile du in Sprechblasen setzen könntest. Vorher und nachher
sollten Anführungszeichen stehen!
Im folgenden Text „Dialog“ fehlen nur die
Anführungszeichen und die Kommas, die
andern Satzzeichen sind vollständig.

Dialog
Er steht auf
und seufzt:

Na dann...

Sie blieb sitzen
und fragt:
Adieu

Was dann?

sagt er bei der Tür.

Du gehst fort?
Ich geh fort

fragt sie leise.
sagt er ruhig.

Kann das sein?

will sie wissen.

Das kann sein

gibt er Bescheid.

Ganz allein?

jammert sie.

Ganz allein

brummelt er.

Nimm mich mit!

fleht sie nun.

Du bleibst da

wehrt er ab.

Ich bleib da?

schreit sie los.

Du bleibst da!

brüllt er zurück.

Dann hau ab!
Ohne dich?
Ohne mich

sagt sie schnippisch.
staunt er jetzt.
meint sie bloß.

Komm doch mit!
Ich bleib hier
Ganz allein?
Ganz allein

bettelt er.
lehnt sie ab.

heult er los.
lacht sie laut.

Ich bleib hier

begehrt er auf.

Du gehst fort

sagt sie ruhig.

Und sei bitte still

murmelt sie noch.

Und lösch das Licht im Flur!

mahnt sie.

Das Licht erlischt, man hört die Tür.
Sie bleibt und schweigt.

In der direkten Rede wird eine Rede oder ein
Gedanke direkt im Wortlaut wiedergegeben. Die
Rede wird dabei in Anführungszeichen gesetzt.
Meist wird derjenige, der redet, im
Ankündigungssatz benannt. Manchmal ist derjenige,
der die Rede hält, aus dem Zusammenhang klar und
wird nicht extra benannt.
Sie sagte: „Ich komme morgen aus Frankfurt.“ –
„Wann wirst du ankommen?“, fragte er.
Die Redeweise wird im Verb dargestellt:
Er rief: „Guck mal, es schneit!“
Sie sagte: „Guck mal, es schneit!“
Er sagte: „Es regnet.“
Sie sagte: „Es ist so warm.“
Weitere Formen:
„Guck mal, es schneit!“, rief er.
„Guck mal, es schneit!“, sagte sie.
„Es regnet“, sagte er.
Kommasetzung bei der direkten Rede
Wenn der vorausgehende Hauptsatz mit einer
direkten Rede abschließt, wird dann ein Komma
gesetzt, wenn diese Rede mit einem Ausrufezeichen
oder Fragezeichen abgeschlossen wird: Sie fragte:
„Wird es heute schön bleiben?“, dabei sah sie auf
das Thermometer und zog ihren Mantel an. – Ich
sagte: „Guten Abend!“, er gab mir aber keine
Antwort. Wenn die direkte Rede mit einem Punkt
enden würde, wird dieser weggelassen: „Ich gehe
nach Hause“, sagte er und öffnete die Türe. – „Bleib
noch ein wenig“, bettelte sie ihn an.

