
Revolution im Klassenzimmer 
Sam hält das Klima in seiner Klasse nicht mehr aus. Als er beschließt, die Schule  
zu schmeißen, leuchten seine Augen.  

Vielleicht sind wir ja doch die Revolu on. 

Für den Schulleiter Herrn Rütiman und Frau Seiler von der Schulkommission sind Schüler mit 
einer solchen Einstellung nicht tragbar. Frau Seiler notiert diese und andere Aussagen genau. 

Wer einen objektiven Bericht wie Frau Seiler verfassen soll, muss die Regeln der indirekten 
Rede gut kennen. Mach dich schlau! 

Die indirekte Rede 

1. In der indirekten Rede verwendest du den Konjunktiv 1. Beachte auch, dass sich in der 
indirekten Rede oft das Pronomen ändert. 

 Sam sagt: „Vielleicht sind wir ja doch die Revolution.“  

  Sam sagt, sie seien vielleicht ja doch die Revolution. 

2. Manchmal sieht der Konjunktiv 1 gleich aus wie der Indikativ. Dann verwendest du in der 
indirekten Rede den Konjunktiv 2 oder eine Umschreibung mit „würde“. 

 Sam sagt: „Viele haben Frau Candrian zu wenig unterstützt.“  

  Sam sagt, viele hätten Frau Candrian zu wenig unterstützt. 

3. Wenn die Aussage in der indirekten Rede angezweifelt wird, kann Konjunktiv 2 stehen, 
obwohl Konjunktiv 1 möglich wäre. 

  Theo sagt, sie wäre bereit für Frau Candrian zu demonstrieren. (statt sei)   

Lies die Aussagen, welche vor der Schulkommission gemacht wurden. Versetze dich in die  
Situation von Frau Seiler und verwandle die Sätze in die indirekte Rede. 

Loris: „Ich mache YouTube-Videos. Dabei bin ich immer neutral.“ 

 Loris sagt, er mache YouTube‐Videos. Dabei ... 

Theo: „Frau Candrian ist die beste Lehrerin, die ich je hatte. Wir lesen manchmal Artikel zu 
aktuellen Themen und reden dann darüber.“ 

Oliver: „Wir haben über Dinge geredet, die nicht in eine Englischstunde gehören.“ 

Ivana: „Sie hat versucht, uns ihre Meinung aufzudrücken!“ 

Alessia: „Sie kann an ihrem freien Tag machen, was sie will.“ 

Sam: „Diese Schule verdient mich nicht.“ 

Expertenaufgabe: Frau Seiler glaubt einigen Schülern nicht. Welche Aussagen könnten das 
sein und wie stehen diese wohl im Protokoll? 
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