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1.) Transform the direct speech into the indirect speech of the following statements. Use a dass-sentence for the indirect speech. 
 
Hint: Use Konjunktiv I if possible. Only use Konjunktiv II if there is no difference between “Indikativ” and “Konjunktiv 1” or if the Konjunktiv 1-form sounds odd. 
 
 

no. direct speech indirect speech 

1.) situation: Tom tells you situation: you tell somebody else: 

Tom: “Ich spiele gerne Tischtennis.” Tom sagte, dass er gerne Tischtennis spiele. 

2.) situation: Joy tells you situation: you tell somebody else: 

Joy: “Ich habe zwei Brüder.“ Joy sagte, dass sie zwei Brüde habe. 

3.) situation: Janeth tells you: situation: you tell somebody else: 

Janeth: “Ich lerne sehr viel in diesem Kurs.“ Janeth sagte, dass sie sehr viel in diesem Kurs lerne. 

4.) situation: Markus tells you situation: you tell somebody else: 

Markus: “Ich bin Polizist.“ Markus behauptete, dass er Polizist sei. 

5.) situation: Kristine and Vernel tell you situation: you tell somebody else: 

Kristine and Vernel: “Wir sind kein Paar mehr.“ Kristine und Vernel meinten, dass sie kein Paar mehr seien. 

6.) situation: Jack tells you situation: you tell somebody else: 

Jack: “Du lernst sehr schnell.“ Jack sagte, dass ich sehr schnell lernen würde. 

7.) situation: Milena und Monika tell you situation: you tell somebody else: 

Milena und Monika: “Wir kontrollieren jetzt die Aufgaben.“ Milena und Monika meinten, dass sie jetzt die Aufgaben kontrollieren würden. 

8.) situation: Lenka tells you situation: you tell somebody else: 

Lenka: “Clement und Jun flirten im Unterricht.“ Lenka sagte, dass Clement und Jun im Unterricht flirten würden. 

9.) situation: Madlen tells you situation: you tell Madlen’s boyfriend 

Madlen: “Mein Freund fährt viel zu schnell.“ Madlen behauptete, dass ihr Freund viel zu schnell fahren würde. 

10.) situation: John tells you situation: you tell Doreen and Bernd 

John: “Ich verstehe Doreen und Bernd nicht.“ John meinte, dass er Doreen und Bernd verstehen würde. 
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2.) Transform the direct speech into the indirect speech of the following statements. Use a main sentence for the indirect speech. 
 
Hint: Use Konjunktiv I if possible. Only use Konjunktiv II if there is no difference between “Indikativ” and “Konjunktiv 1” or if the Konjunktiv 1-form sounds odd. 
 
 

no. direct speech indirect speech 

1.) situation: Franz tells you situation: you tell somebody else: 

Franz: “Ich gehe mit Maria ins Kino.” Franz sagte, er gehe mit Maria ins Kino. 

2.) situation: Andrea tells you situation: you tell somebody else: 

Andrea: “Mein Sohn ist sehr krank.“ Andrea  sagte, ihr Sohn sei sehr krank. 

3.) situation: Karl-Heinz tells you: situation: you tell somebody else: 

Karl-Heinz: “Ich trinke keinen Alkohol mehr.“ Karl-Heinz behauptete, er trinke keinen Alkohol mehr. 

4.) situation: Anna and Markus tell you situation: you tell somebody else: 

Anna und Markus: “Wir geben viel Geld für die Kinder aus.“ Anna und Markus erzählten, sie würden viel Geld für die Kinder ausgeben. 

5.) situation: Susann tells you situation: you tell somebody else: 

Susann: “Ich besuche dich im nächsten Jahr.“ Susann meinte, sie besuche mich im nächsten Jahr. 

6.) situation: Nelson tells you: situation: you tell somebody else: 

Nelson: “Aya ist ein ziemlich verrücktes Mädchen.“ Nelson sagte, Aya sei ein ziemlich verrücktes Mädchen. 

7.) situation: Mrs Fischer tells you: situation: you tell somebody else: 

Frau Fischer: “Unsere Nachbarn verdienen viel Geld.“ Frau Fischer erzählte, ihre Nachbarn würden viel Geld verdienen. 

8.) situation: Madga and Galena tell you: situation: you tell somebody else: 

Magda und Galena: “Wir sind Mitschülerinnen.“ Magda und Galena sagten, sie seien Mitschülerinnen. 

9.) situation: Matthias tells you situation: you tell Yvonne und Otto 

Matthias: “Yvonne und Otto warten nebenan.“ Matthias sagte, Yvonne und Otto würden nebenan warten. 

10.) situation: Maria tells you situation: you tell somebody else 

Maria: “Wenn ich an die Prüfung denke, wird mir übel.“ Maria meinte, wenn sie an die Prüfung denke, werde ihr übel. 
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3.) Transform the direct speech into the indirect speech of the following questions.  
 
Hint: Use Konjunktiv I if possible. Only use Konjunktiv II if there is no difference between “Indikativ” and “Konjunktiv 1” or if the Konjunktiv 1-form sounds odd. 
 

no. direct speech indirect speech 

1.) situation: Joy asks you: situation: you tell somebody else: 

Joy: “Wie heißt der neue Lehrer?“ Joy fragte mich, wie der neue Lehrer heiße. 

2.) situation: Sirimon asks you: situation: you tell somebody else: 

Sirimon: “Woher kommst du?.“ Sirimon fragte mich, woher ich kommen würde / käme. (here the “real” conjuctive is possible too) 

3.) situation: Pet Pet asks you: situation: you tell somebody else: 

Pet Pet: “Spielst du ein Instrument?“ Pet Pet fragte mich, ob ein Instrument spielen würde. 

4.) situation: Markus asks you: situation: you tell Cathy later 

Markus: “Wie alt ist Cathy?“ Markus wollte wissen, wie alt du seist. 

5.) situation: George asks you: situation: you tell Lenka und Magda 

George: „Kennst du Magda und Lenka?“ George fragte mich, ob ich euch kennen würde. 

6.) situation: Kai asks you: situation: you tell somebody else (not Karl): 

Kai: “Wann hat Karl Zeit, mir zu helfen?“ Kai wollte wissen, wann Karl Zeit habe, ihm zu helfen. 

7.) situation: Olga asks you: situation: you tell somebody else (not Cathy): 

Olga: “Ist Cathy in der Schule?“ Olga fragte mich, ob Cathy in der Schule sei. 

8.) situation: Sirimon asks you and your friend situation: you both tell somebody else: 

Sirimon: “Habt ihr ein neues Auto?“ Sirimon wollte wissen, ob wir ein neues Auto hätten. 

9.) situation: Melodina asks you: situation: you tell somebody else: 

Melodina: “Warum fliegt Chris nicht wieder nach Hause?“ Melodina fragte, warum Chris nicht wieder nach Hause fliege. 

10.) situation: Mrs Fischers asks you both: situation: you both tell somebody else: 

Frau Fischer: “Seid ihr beide verheiratet?“ Frau Fischer wollte wissen, ob wir beide verheiratet seien. 
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4.) Let’s do it now the other way round. Transform the indirect speech back into the direct speech of the following statements and questions.  
 
 

no. indirect speech direct speech 

1.) situation: you tell somebody else: situation: Cathy tells you: 

Cathy sagte, Milena sei eine gute Lehrerin. Cathy: „Milena ist eine gute Lehrerin.“ 

2.) situation: you tell somebody else: situation: Marko tells you: 

Marko meinte, er habe eine Frage. Marko: “Ich habe eine Frage.“ 

3.) situation: you tell somebody else: situation: Mrs Müller asks you: 

Frau Müller fragte mich, wann wir ins Theater gehen würden. Frau Müller: „Wann geht ihr ins Theater?“ 

4.) situation: you tell somebody else: situation: Lars ask you: 

Lars wollte wissen, ob wir schon ein Kind hätten. Lars: „Habt ihr schon ein Kind?“ 

5.) situation: you tell your children: situation: your children’s teacher tell you: 

Euer Sportlehrer erzählte mir, dass ihr keine Lust hättet. Sportlehrer: „Ihre Kinder haben keine Lust.“ 

6.) situation: you tell Tom: situation: Tom tells Tanja: 

Tanja sagte mir, dass du dringend Urlaub bräuchtest. Tom: „Ich brauche dringend Urlaub.“ 

7.) situation: you tell Cathy: situation: Franz asks you:  

Franz fragte mich, wohin du ziehen würdest. Franz: „Wohin zieht Cathy?“ 

8.) situation: you tell Ben situation: Ben tells Willi: 

Willi erzählte, du seist ein Musiker. Ben: „Ich bin ein Musiker.“ 

9.) situation: you tell somebody else: situation: the teacher asks you: 

Der Lehrer fragte mich, warum ich kein Englisch sprechen würde. Lehrer: „Warum sprichst du kein Englisch?“ 

10.) situation: you both tell somebody else: situation: Dieter Bohlen tells you both: 

Dieter Bohlen meinte, wir beide hätten schöne Stimmen. Dieter Bohlen: „Ihr beide habt schöne Stimmen.“ 

2.)  


