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Die wörtliche Rede in eine Fabel einsetzen

Bei der wörtlichen Rede achte darauf, wo der Begleitsatz steht. Die wörtliche Rede 
kann ein Aussagesatz, ein Fragesatz oder ein Ausrufesatz sein.

     Aussagesatz
     Fragesatz
     Ausrufesatz

     Aussagesatz
     Fragesatz
     Ausrufesatz

     Aussagesatz
     Fragesatz
     Ausrufesatz

 
Der Begleitsatz steht vorn.
 Ich sagte: „Komm doch mit."
 Ich fragte: „Kommst du mit?"
 Ich rief: „Komm mit!"

 Der Begleitsatz steht in der Mitte.
 „Komm", sagte ich, „komm doch mit."
 „Kommst du", frage ich, „kommst du mit?"
 „Komm", rief ich, „komm mit!"

 Der Begleitsatz steht hinten.
 „Komm doch mit", sagte ich. 
 „Kommst du mit?", fragte ich.
 „Komm mit!", rief ich.

1: Markiere den Begleitsatz rot und die wörtliche Rede blau.

Der Hamster und die Ameise.

„Ihr armseligen Ameisen!", sagte ein Hamster. „Lohnt sich die Mühe, dass ihr den 
ganzen Sommer arbeitet, um ein so Weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen 
Vorrat sehen solltet!"

„Höre", antwortete eine Ameise, „wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es 
schon recht, dass die Menschen dir nachgraben, deine Scheuern ausleeren und dich
deinen räuberischen Geiz mit dem Leben büßen lassen!"

Gotthold Ephraim Lessing
Das Schaf und die Schwalbe
 
Eine Schwalbe flog auf ein Schaf, ihm ein wenig Wolle, für ihr Nest, auszurupfen. 
Das Schaf sprang unwillig hin und wieder. _Wie bist du denn nur gegen mich so 
karg?_, sagte die Schwalbe. _Dem Hirten erlaubst du, dass er dich deiner Wolle über
und über entblößen darf; und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Woher kommt 
das?_
 
_Das kommt daher_, antwortete das Schaf,_weil du mir meine Wolle nicht mit eben 
so guter Art zu nehmen weißt, als der Hirte._
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Setze in den Fabeln die fehlenden Anführungszeichen ein. 
Unterstreiche die Begleitsätze rot.
Unterstreiche die wörtliche Rede blau. 


