
Die indirekte Rede
1. Was ist indirekte Rede? Kennzeichen der indirekten Rede?

Die indirekte Rede ist ein Mittel zur distanzierten, berichtenden Wiedergabe von Äus-
serungen fremder oder früherer eigener Rede. Die Wiedergabe der Äusserung kann
wortgenau oder verkürzt sein oder einzelne Teile werden in anderer Reihenfolge als im
Original wiedergegeben. Die indirekte Rede wird – wie die direkte Rede auch – oft von
einem Satz (Begleitsatz = Ankündigungssatz = einleitender Satz) begleitet, der darüber
Auskunft gibt, wer (zu wem) und in welcher Weise spricht (Aussage, Frage, Bitte, Aus-
ruf usw.). Dieser kann vor der indirekten Rede stehen, zwischen Teilen der indirekten
Rede eingeschoben sein oder nach der indirekten Rede stehen. Manchmal fehlt er so-
gar ganz.
Zur formalen Kennzeichnung der indirekten Rede dienen:
• der Konjunktiv
• redeeinleitende Verben (Begleitsatz)
• die Nebensatzform
Der Verkäufer fragte den Kunden, ob er noch etwas wünsche.
Ob er, fragte der Verkäufer den Kunden, noch etwas wünsche.
Ob er noch etwas wünsche, fragte der Verkäufer den Kunden.
Ausserdem kommt es in der indirekten Rede zu einer Pronominal- und Adverbialver-
schiebung. (Näheres hierzu später).
Die indirekte Rede wird immer nur durch ein Komma vom Begleitsatz abgetrennt. Bei 
der indirekten Rede entfallen Anführungs- und Schlusszeichen. Am Satzende wird im-
mer nur ein Punkt gesetzt.

2. Indikativ oder Konjunktiv?
Lange Zeit hat die Regel gegolten, dass in der indirekten Rede in jedem Fall der Kon-
junktiv gesetzt werden muss. Dies ist jedoch nicht ganz korrekt. Es gibt Situationen, in
denen in der indirekten Rede Indikativ stehen muss bzw. stehen kann. Da aber in den
Aufnahmeprüfungen an höhere Schulen in der Regel mehr oder weniger ausschliess
lich  Konjunktiv verlangt wird, beschränken wir uns hier auf diesen Fall, der auch den
Normalfall darstellt.

3. Konjunktiv I oder Konjunktiv II ?
Grundsätzlich wird in der indirekten Rede der Konjunktiv I verwendet. Sind die Kon-
junktiv I-Formen mit den entsprechenden Indikativformen identisch, d.h. nicht eindeutig,
wird in den Konjunktiv II ausgewichen. Der Konjunktiv II dient also als Ersatz für nicht
eindeutige Formen des Konjunktivs I.

4. Wie verhält es sich mit den „würde“-Formen?
Formen des Konjunktiv II Futur I (so genannte „würde“-Formen) dienen auch dazu,
nicht eindeutige sowie veraltete, ungebräuchliche Formen des Konjunktivs II Imperfekt
(Präteritum) zu ersetzen.
In der gesprochenen Sprache wird oft auf die „würde“-Form ausgewichen.

5. „dass“-Anschluss, ja oder nein?
– Aussagesätze können grundsätzlich mit oder ohne „dass“ angeschlossen werden,

Frage-, Befehls- und Aufforderungssätze hingegen nicht



– „dass“-Anschluss v.a. in kurzen Sätzen
– kein „dass“-Anschluss möglich bei Nebensätzen, die durch eine Konjunktion einge-

leitet werden

6. Wie weiss ich, welche Konjunktivform in der indirekten Rede gewählt werden 
muss?
Der Modus (Indikativ, Imperativ, Konjunktiv) und die Zeitform des Begleitsatzes bzw. 
einleitenden Satzes haben absolut keinen Einfluss auf die Wahl der Konjunktivform der 
indirekten Rede. Die Übersicht auf der folgenden Seite zeigt, nach welchen Regeln di-
rekte Rede in indirekte Rede umgewandelt wird.

7. Warum müssen Personenbezeichnungen, Orts- und Zeitangaben überprüft und 
allenfalls angepasst werden?
Bei der Umwandlung von direkter in indirekte Rede müssen vor allem Personal- und 
Possessivpronomen angepasst werden, auch Zeitangaben wie „heute“, „gestern“ usw. 
sowie Ortsangaben wie „hier“ müssen dem Sinn der indirekten Rede gerecht werden.

8. Wie wandelt man ganz konkret direkte Rede in indirekte Rede um?
Dies wird auf der nächsten Seite systematisch und ausführlich erklärt.



Übersichtstabelle über die Konjunktiv-Form
en

A regelm
ässige Verben

a)m
it „haben“ konjugiert: legen

AKTIV
PASSIV

Vorgangspassiv 
Zustandspassiv

KO
NJUNKTIV I     

KO
NJUNKTIV II    

KO
NJUNKTIV I     

KO
NJUNKTIV II     

KO
NJUNKTIV I     

KO
NJUNKTIV II

Futur I
er werde legen

er würde legen
er werde gelegt werden

er würde gelegt werden
er werde gelegt  sein

er würde gelegt sein

Futur II
er werde gelegt haben

er würde gelegt haben
er werde gelegt worden sein

er würde gelegt worden sein
er werde gelegt gewesen sein

er würde gelegt gewesen sein

Präsens
er lege

------------------------
er werde gelegt

--------------------------------
er sei gelegt

----------------------------------

Perfekt
er habe gelegt

------------------------
er sei gelegt worden

--------------------------------
er sei gelegt gewesen

----------------------------------

Präteritum
------------------------

er legte
--------------------------------

er würde gelegt
---------------------------------

er wäre gelegt

Plusquam
p.

------------------------
er hätte gelegt

--------------------------------
er wäre gelegt worden

---------------------------------
er wäre gelegt gewesen

b)m
it „sein“ konjugiert: klettern

AKTIV
PASSIV

Vorgangspassiv 
Zustandspassiv

KO
NJUNKTIV I     

KO
NJUNKTIV II     

KO
NJUNKTIV I 

KO
NJUNKTIV II 

KO
NJUNKTIV I 

KO
NJUNKTIV II

Futur I
er werde klettern

er würde klettern

Futur II
er werde geklettert sein

er würde geklettert sein

Präsens
er klettere

--------------------------
M

it „sein“ konjugierte Verben bilden in der Regel kein Passiv aus, also auch keine
Perfekt

er sei geklettert
--------------------------

Konjunktiv-Passivform
en.

Präteritum
-------------------------

er kletterte

Plusquam
p.

-------------------------
er wäre geklettert



B Unregelm
ässige Verben

a)m
it „haben“ konjugiert: lesen

AKTIV
PASSIV

Vorgangspassiv
Zustandspassiv

KO
NJUNKTIV I         

KO
NJUNKTIV II         

KO
NJUNKTIV I             

KO
NJUNKTIV II

KO
NJUNKTIV I            

KO
NJUNKTIV II

Futur I
er werde lesen

er würde lesen
er werde gelesen werden

er würde gelesen werden
er werde gelesen sein

er würde gelesen sein

Futur II
er werde gelesen haben

er würde gelesen haben
er werde gelesen worden sein

er würde gelesen worden sein
er werde gelesen gewesen sein

er würde gelesen gewesen sein

Präsens
er lese

--------------------------
er werde gelesen

---------------------------------
er sei gelesen

-----------------------------------

Perfekt
er habe gelesen

--------------------------
er sei gelesen worden

---------------------------------
er sei gelesen gewesen

-----------------------------------

Präteritum
---------------------------

er läse
----------------------------------

er würde gelesen
-----------------------------------

er wäre gelesen

Plusquam
p.

---------------------------
er hätte gelesen

----------------------------------
er wäre gelesen worden

-----------------------------------
er wäre gelesen gewesen

b)m
it „sein“ konjugiert: kom

m
en

AKTIV
PASSIV

Vorgangspassiv
Zustandspassiv

KO
NJUNKTIV I         

KO
NJUNKTIV II         

KO
NJUNKTIV I

KO
NJUNKTIV II

KO
NJUNKTIV I

KO
NJUNKTIV II

Futur I
er werde kom

m
en

er würde kom
m

en

Futur II
er werde gekom

m
en sein

er würde gekom
m

en sein

Präsens
er kom

m
e

--------------------------
M

it „sein“ konjugierte Verben bilden in der Regel kein Passiv aus, also auch keine
Perfekt

er sei gekom
m

en
--------------------------

Konjunktiv-Passivform
en.

Präteritum
-------------------------

er käm
e

Plusquam
p.

-------------------------
er wäre gekom

m
en



Praktisches Vorgehen bei der Um
wandlung von direkter Rede in indirekte Rede

1.
G

rundsätzlich steht in der indirekten Rede der Konjunktiv I.
2.

Ist die direkte R
ede

indirekte R
ede

a)ein Aussagesatz
–

m
it oder ohne dass-Anschluss (kein dass-Anschluss nach Kon-

junktionen)
–

dass-Anschluss vor allem
 in kurzen Sätzen

b)ein Fragesatz
–

kein dass-Anschluss
– 1. Entscheidungsfragen (Ja/N

ein)
•

Einleitung m
it ob; W

ortstellung wie bei Nebensätzen
– 2. Ergänzungsfragen

•
Einleitung m

it dem
 Fragepronom

en oder Frageadverb; W
ort-

stellung wie bei Nebensätzen
c)ein Aufforderungs- oder Befehlssatz

–
kein dass-Anschluss

A
Alle Bitten, Aufforderungen und Befehle, die nicht im

– 1. H
öfliche B

itte
Im

perativ stehen
Konjunktiv I Präs. von „m

ögen“ (Im
 Plural: Konj. II Präteritum

)
B Im

perative
– 2. A

ufforderung, B
efehl

Konjunktiv I Präs. von „sollen“ (Im
 Plural: Konj. II Präteritum

)

3.
Zeit- und M

odusverhältnisse der direkten Rede bestim
m

en und gem
äss Tabelle in die indirekte Rede übertragen.

Einleitender Satz
D

irekte R
ede

Indirekte R
ede

INDIKATIV  FUTUR I
➞

KO
NJUNKTIV I  FUTUR I  (KO

NJUNKTIV II  FUTUR I)
INDIKATIV  FUTUR II

➞
KO

NJUNKTIV I  FUTUR II  (KO
NJUNKTIV II  FUTUR II)

INDIKATIV
INDIKATIV  PRÄSENS

➞
KO

NJUNKTIV I  PRÄSENS  (KO
NJUNKTIV II  PRÄTERITUM

)  (KO
NJUNKTIV II  FUTUR I)

INDIKATIV  PERFEKT
➞

KO
NJUNKTIV I  PERFEKT  (KO

NJUNKTIV II  PLUSQ
UAM

PERFEKT)
INDIKATIV  PRÄTERITUM

➞
KO

NJUNKTIV I  PERFEKT  (KO
NJUNKTIV II  PLUSQ

UAM
PERFEKT)

INDIKATIV  PLUSQ
UAM

P.
➞

KO
NJUNKTIV I  PERFEKT  (KO

NJUNKTIV II  PLUSQ
UAM

PERFEKT)

KO
NJUNKTIV

KO
NJUNKTIV

➞
KO

NJUNKTIVFO
RM

  AUS  DER  DIREKTEN  REDE  ÜBERNEHM
EN!



IM
PERATIV

a)freundliche Bitte *
➞

Konjunktiv I  Präsens von „m
ögen“ (Bei Pluralform

en und in der Vergangenheit: Konjunktiv II  Präteritum
)

b)Befehl, Aufforderung *
➞

Konjunktiv I  Präsens von „sollen“ (Bei Pluralform
en und in der Vergangenheit: Konjunktiv II  Präteritum

)
*nur wenn im

 Im
perativ form

uliert

4.
Personenbezeichnungen, O

rts- und Zeitangaben überprüfen und falls nötig anpassen (insbesondere Personenbezeichnungen).
5.

Satzzeichen in der indirekten Rede beachten. (Keine Frage- und Ausrufezeichen, nur Kom
m

as!)
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Verzeichnis unregelmässiger und halbunregel-
mässiger Verben

Hinweise:
transitive Verben haben immer ein Akkusativobjekt
intransitive Verben haben kein Objekt oder ein Dativ-, Genitiv- oder Präpositional-

objekt

* Dieses Verb ist regelmässig und wird oft mit „bitten“ oder „bieten“ verwechselt.
** Diese Verben werden selten auch transitiv verwendet. Dann wird mit „haben“ konjugiert.

1. Zusammengesetzte Verben (durch einen „/“ gekennzeichnet) 
müssen unter dem einfachen Verb gesucht werden!

Beispiele: hinauf/steigen steigen
an/kommen kommen
aus/trinken trinken
weg/nehmen nehmen

2. Die meisten Verben mit Vorsilben (be-, er-, ge-, ver-, zer-, ent-, 
miss-, wider- usw.) müssen unter dem einfachen Verb gesucht 
werden!

Beispiele: bekommen kommen
verstehen stehen
zerreissen reissen
entnehmen nehmen
widersprechen sprechen
erstechen stechen
missraten raten

Verzeichnis unregelmässiger und halbunregelmässiger Verben Seite 1
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Infinitiv Präsens Präteritum Konjunktiv Prät. Partizip 2/Perfekt
3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg.

backen bäckt backte/buk backte/büke hat gebacken
befehlen befiehlt befahl beföhle hat befohlen
beginnen beginnt begann begönne hat begonnen
beissen beisst biss bisse hat gebissen
bergen birgt barg bärge hat geborgen
bersten birst barst bärste ist geborsten
beten * betet betete betete hat gebetet
bewegen (Lage verändern) bewegt bewegte bewegte hat bewegt
bewegen (veranlassen) bewegt bewog bewöge hat bewogen
biegen biegt bog böge hat gebogen
bieten bietet bot böte hat geboten
binden bindet band bände hat gebunden
bitten bittet bat bäte hat gebeten
blasen bläst blies bliese hat geblasen
bleiben bleibt blieb bliebe ist geblieben
braten brät briet briete hat gebraten
brechen bricht brach bräche hat gebrochen
brennen brennt brannte brennte hat gebrannt
bringen bringt brachte brächte hat gebracht

denken denkt dachte dächte hat gedacht
dreschen drischt drosch drösche hat gedroschen
dringen dringt drang dränge ist gedrungen
dürfen darf durfte dürfte hat gedurft

empfangen empfängt empfing empfinge hat empfangen
empfehlen empfiehlt empfahl empföhle hat empfohlen
erlöschen erlöscht erlosch erlösche ist erloschen
erschrecken (trans.) erschreckt erschreckte erschreckte hat erschreckt
erschrecken (intrans.) erschrickt erschrak erschräke ist erschrocken
essen isst ass ässe hat gegessen

fahren** fährt fuhr führe ist gefahren
fallen fällt fiel fiele ist gefallen
fangen fängt fing finge hat gefangen
fällen fällt fällte fällte hat gefällt
fechten ficht focht föchte hat gefochten
finden findet fand fände hat gefunden
flechten flicht flocht flöchte hat geflochten
fliegen ** fliegt flog flöge ist geflogen
fliehen flieht floh flöhe ist geflohen
fliessen fliesst floss flösse ist geflossen
fressen frisst frass frässe hat gefressen
frieren friert fror fröre hat gefroren

Verzeichnis unregelmässiger und halbunregelmässiger Verben Seite 2

b

d

e

f



-3-

Infinitiv Präsens Präteritum Konjunktiv Prät. Partizip 2/Perfekt
3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg.

gären gärt gor göre hat/ist gegoren
gebären gebärt gebar gebäre hat geboren
geben gibt gab gäbe hat gegeben
gedeihen gedeiht gedieh gediehe ist gediehen
gehen geht ging ginge ist gegangen
gelingen gelingt gelang gelänge ist gelungen
gelten gilt galt gälte hat gegolten
genesen genest genas genäse ist genesen
geniessen geniesst genoss genösse hat genossen
geraten gerät geriet geriete ist geraten
geschehen geschieht geschah geschähe ist geschehen
gewinnen gewinnt gewann gewönne/gewänne hat gewonnen
giessen giesst goss gösse hat gegossen
gleichen gleicht glich gliche hat geglichen
gleiten gleitet glitt glitte ist geglitten
glimmen glimmt glomm/glimmte glömme/glimmte hat geglommen/geglimmt
graben gräbt grub grübe hat gegraben
greifen greift griff griffe hat gegriffen

haben hat hatte hätte hat gehabt
halten hält hielt hielte hat gehalten
hängen (trans.) hängt hängte hängte hat gehängt
hängen (intrans.) hängt hing hinge hat/ist gehangen
hauen haut haute/hieb haute/hiebe hat gehauen
heben hebt hob höbe hat gehoben
heissen heisst hiess hiesse hat geheissen
helfen hilft half hülfe hat geholfen

kennen kennt kannte kennte hat gekannt
klingen klingt klang klänge hat geklungen
kneifen kneift kniff kniffe hat gekniffen
kommen kommt kam käme ist gekommen
können kann konnte könnte hat gekonnt
kriechen kriecht kroch kröche ist gekrochen

laden lädt lud lüde hat geladen
lassen lässt liess liesse hat gelassen
laufen läuft lief liefe ist gelaufen
leiden leidet litt litte hat gelitten
leihen leiht lieh liehe hat geliehen
lesen liest las läse hat gelesen
liegen (intrans.) liegt lag läge hat/ist gelegen
lügen lügt log löge hat gelogen

mahlen mahlt mahlte mahlte hat gemahlen
meiden meidest mied miede hat gemieden
melken melkt/milkt melkte/molk melkte/mölke hat gemelkt/gemolken

Verzeichnis unregelmässiger und halbunregelmässiger Verben Seite 3
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Infinitiv Präsens Präteritum Konjunktiv Prät. Partizip 2/Perfekt
3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg.

messen misst mass mässe hat gemessen
misslingen misslingt misslang misslänge ist misslungen
mögen mag mochte möchte hat gemocht
müssen muss musste müsste hat gemusst

nehmen nimmt nahm nähme hat genommen
nennen nennt nannte nennte hat genannt

pfeifen pfeift pfiff pfiffe hat gepfiffen
preisen preist pries priese hat gepriesen

quellen quillt quoll quölle ist gequollen

raten rät riet riete hat geraten
reiben reibt rieb riebe hat gerieben
reissen reisst riss risse hat gerissen
reiten ** reitet ritt ritte ist geritten
rennen rennt rannte rennte ist gerannt
riechen riecht roch röche hat gerochen
ringen ringt rang ränge hat gerungen
rinnen rinnt rann ränne ist geronnen
rufen ruft rief riefe hat gerufen

salzen salzt salzte salzte hat gesalzen/gesalzt
saufen säuft soff söffe hat gesoffen
saugen saugt sog söge/saugte hat gesogen/gesaugt
schaffen schafft schuf schüfe hat geschaffen
scheiden scheidet schied schiede hat/ist geschieden
scheinen scheint schien schiene hat geschienen
schelten schilt schalt schölte hat gescholten
schieben schiebt schob schöbe hat geschoben
schiessen schiesst schoss schösse hat geschossen
schlafen schläft schlief schliefe hat geschlafen
schlagen schlägt schlug schlüge hat geschlagen
schleichen schleicht schlich schliche ist geschlichen
schleifen (etwas Schweres) schleift schleifte schleifte hat geschleift
schleifen (Holz, Metall) schleift schliff schliffe hat geschliffen
schliessen schliesst schloss schlösse hat geschlossen
schlingen schlingt schlang schlänge hat geschlungen
schmeissen schmeisst schmiss schmisse hat geschmissen
schmelzen (trans.) schmilzt/ schmolz/ schmölze/ hat geschmolzen/

schmelzt schmelzte schmelzte hat geschmelzt
schmelzen (intrans.) schmilzt schmolz schmölze ist geschmolzen
schneiden schneidet schnitt schnitte hat geschnitten
schreiben schreibt schrieb schriebe hat geschrieben
schreien schreit schrie schriee hat geschrie(e)n
schreiten schreitet schritt schritte ist geschritten
schweigen schweigt schwieg schwiege hat geschwiegen

Verzeichnis unregelmässiger und halbunregelmässiger Verben Seite 4
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Infinitiv Präsens Präteritum Konjunktiv Prät. Partizip 2/Perfekt
3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg.

schwellen schwillt schwoll schwölle ist geschwollen
schwimmen schwimmt schwamm schwömme ist geschwommen
schwinden schwindet schwand schwände ist geschwunden
schwingen schwingt schwang schwänge hat geschwungen
schwören schwört schwor schwöre hat geschworen
sehen sieht sah sähe hat gesehen
sein ist war wäre ist gewesen
senden sendet sandte/sendete sendete hat gesandt/gesendet
sieden siedet siedete/sott siedete/sötte hat gesiedet/gesotten
singen singt sang sänge hat gesungen
sinken (intrans.) sinkt sank sänke ist gesunken
sitzen sitzt sass sässe hat/ist gesessen
sollen soll sollte sollte hat gesollt
spalten spaltet spaltete spaltete hat gespalten/gespaltet
speien speit spie spiee hat gespie(e)n
speisen speist spies spiese hat gespiesen
spinnen spinnt spann spänne hat gesponnen
sprechen spricht sprach spräche hat gesprochen
spriessen spriesst spross sprösse ist gesprossen
springen springt sprang spränge ist gesprungen
stechen sticht stach stäche hat gestochen
stecken (trans.) steckt steckte steckte hat gesteckt
stecken (intrans.) steckt stak stäke hat/ist gesteckt
stehen steht stand stände hat/ist gestanden
stehlen stiehlt stahl stähle hat gestohlen
steigen steigt stieg stiege ist gestiegen
sterben stirbt starb stürbe ist gestorben
stieben stiebt stob stöbe hat gestoben
stinken stinkt stank stänke hat gestunken
stossen stösst stiess stiesse hat gestossen
streichen streicht strich striche hat gestrichen
streiten streitet stritt stritte hat gestritten

tragen trägt trug trüge hat getragen
treffen trifft traf träfe hat getroffen
treiben treibt trieb triebe hat getrieben
treten (trans.) tritt trat träte hat getreten
treten (intrans.) tritt trat träte ist getreten
triefen trieft troff/triefte tröffe/triefte hat getroffen/getrieft
trinken trinkt trank tränke hat getrunken
trügen trügt trog tröge hat getrogen
tun tut tat täte hat getan

verderben (trans.) verdirbt verdarb verdürbe hat verdorben
verderben (intrans.) verdirbt verdarb verdürbe ist verdorben
vergessen vergisst vergass vergässe hat vergessen
verlieren verliert verlor verlöre hat verloren

Verzeichnis unregelmässiger und halbunregelmässiger Verben Seite 5
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Infinitiv Präsens Präteritum Konjunktiv Prät. Partizip 2/Perfekt
3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg. 3.Ps.Sg.

verzeihen verzeiht verzieh verziehe hat verziehen

wachsen (trans.) (z.B. Ski) wachst wachste wachste hat gewachst
wachsen (intrans.) wächst wuchs wüchse ist gewachsen
wägen (trans.) (z.B. Worte) wägt wog wöge hat gewogen
waschen wäscht wusch wüsche hat gewaschen
weben webt wob/webte wöbe/webte hat gewogen/gewebt
weichen weicht wich wiche ist gewichen
weisen weist wies wiese hat gewiesen
wenden wendet wendete/wandte wendete hat gewandt/gewendet
werben wirbt warb würbe hat geworben
werden wird wurde würde ist geworden
werfen wirft warf würfe hat geworfen
wiegen (trans.) (Gewicht) wiegt wog wöge hat gewogen
wiegen (intrans.) (Gewicht) wiegt wog wöge hat gewogen
winden windet wand wände hat gewunden
wissen weiss wusste wüsste hat gewusst
wollen will wollte wollte hat gewollt

ziehen (trans.) zieht zog zöge hat gezogen
ziehen (intrans.) zieht zog zöge ist gezogen
zwingen zwingt zwang zwänge hat gezwungen
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w

z


	Extras/Indirekte Rede (Theorie)/alle Sprachen/v1.0 — 04.2020
	INDIREKTE REDE (Seite 1-12)




