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1.) Transform the direct speech into the indirect speech of the following statements. Use a dass-sentence or main sentence for the indirect 

speech. It’s up to you. 
 
 

no. direct speech indirect speech 

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

John: “Ich habe ein Auto gekauft.“ John sagte, er habe ein Auto gekauft.  OR  John sagte, dass er ein Auto gekauft habe. 

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

Cathy: “Ich bin gestern in Düren gewesen.“ Cathy sagte, sie sei gestern in Düren gewesen. 

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

Tom: “Du hast großes Glück gehabt.“ Tom sagte, ich hätte großes Glück gehabt. 

4.) situation: Cathy tells Joy and Kristine: situation: Joy and Kristine tell somebody else: 

Cathy: “Ihr habt gestern viel verpasst.“ Cathy meinte, wir hätten gestern viel verpasst. 

5.) situation: Marko tells Franz: situation: Franz tells his wife: 

Marko: “Deine Frau ist zu schnell gefahren.“ Marko behauptete, du seist zu schnell gefahren. 

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

Bernd: “Nicole war meine Ex-Freundin.“ Bernd erzählte, sei seine Ex-Freundin gewesen. 

7.) situation: Christian tells you: situation: you tell somebody else: 

Christian: “Ich hatte ihren Namen vergessen." Christian meinte, er habe ihren Namen vergessen. 

8.) situation: Sirimon and Olga tell you: situation: you tell somebody else: 

Sirimon und Olga: „Wir besuchten letztes Jahr diesen Kurs.“ Sirimion und Olga sagten, sie hätten letztes Jahr diesen Kurs besucht. 

9.) situation: Doreen tells you: situation: you tell somebody else: 

Doreen: “Ich war vorher noch nie in Korea gewesen.“ Doreen meinte, sie sei vorher noch nie in Korea gewesen. 

10.) situation: your boss tells you: situation: you tell somebody else: 

Chef: “Sie haben die Gäste sehr gut bedient.“ Mein Chef sagte, ich hätte die Gäste sehr gut bedient. 
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2.) Let’s do it now the other way round. Transform the indirect speech back into the direct speech of the following statements. 
 

no. indirect speech direct speech 

1.) situation: Cathy tells Mrs Fischer: situation: Tom tells Cathy: 

Tom sagte, er habe die Kinder abgeholt. Tom: „Ich habe die Kinder abgeholt.“ 

2.) situation: Cathy tells you: situation: Joy and Kristine tell Cathy:  

Joy und Kristine erzählten, der Präsident sei gestorben. Joy und Kristine: “Der Präsident ist gestorben.“ 

3.) situation: you tell Cathy situation: Janeth tells you: 

Janeth meinte, du hättest eine schwarze Jeans getragen. Janeth: „Cathy hat eine schwarze Jacke getragen.“ 

4.) situation: Anna tells Tom and Cathy:  situation: Markus tells Anna: 

Markus behauptete, ihr seiet nicht rechtzeitig zurückgekommen. Markus: „Tom und Cathy sind nicht rechtzeitig zurückgekommen.“ 

5.) situation: Tom tells Cathy: situation: Cathy’s mom tells Tom: 

Deine Mama erzählte, du hättest viele Freunde gehabt, bevor du 

mich getroffen hättest. 

Cathys Mama: „Cathy hatte viele Freunde, bevor sie dich getroffen hat.“ 

3.) Transform the direct speech into the indirect speech of the following questions.  
 

no. direct speech indirect speech 

1.) situation: Maria asks Cathy: situation: Cathy tells somebody else: 

Maria: “Wo hast du so gut Deutsch gelernt?“ Maria fragte mich, wo ich so gut Deutsch gelernt hätte. 

2.) situation: Sirimon asks Cathy: situation: Cathy tells somebody else: 

Sirimon: “Wo bist du gewesen?“ Sirimon fragte mich, wo ich gewesen sei. 

3.) situation: the mother asks the children: situation: the children tell their friends: 

Mutter: “Habt ihr heute Englisch in der Schule gehabt?“ Unsere Mutter wollte wissen, ob wie heute Englisch in der Schule gehabt hätten. 

4.) situation: Cathy asks me: situation: I tell somebody else later: 

Cathy: “Wann ist John eingeschlafen?“ Cathy fragte mich, wann John eingeschlafen sei. 

5.) situation: Otto asks me: situation: I tell somebody else: 

Otto: „Waren Matthias und Yvonne schon in New York?“ Otto wollte wissen, ob Matthias und Yvonne schon in New York gewesen seien. 
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no. indirect speech direct speech 

6.) situation: Joy asks Cathy: situation: Cathy tells me: 

Joy: “Wie hieß früher deine beste Freundin?“ Joy fragte mich, wie früher meine beste Freundin gehießen habe. 

7.) situation: Kai asks Verena situation: Verena tells me: 

Kai: “Wo haben Charly & Dolly vor ihrer Trennung gewohnt?“ Kai wollte wissen, wo Charly und Dolly vor ihrer Trennung gewohnt hätten. 

8.) situation: Toms asks Cathy: situation: Cathy tells somebody else: 

Tom: “Worauf hattest du dich am meisten gefreut?“ Tom fragte, worauf ich mich am meisten gefreut hätte. 

9.) situation: Lars asks me: situation: I tell somebody else: 

Lars: “Warum hat Diana nicht darüber nachgedacht?“ Lars fragte mich, warum Diana nicht darüber nachgedacht habe. 

10.) situation: Uli asks Cathy: situation: Cathy tells me: 

Uli: “Hättest du die Prüfung bestanden?“ Uli wollte wissen, ob ich die Prüfung bestanden hätte. 

4.) Let’s do it now the other way round. Transform the indirect speech back into the direct speech of the following questions. 
 

no. indirect speech direct speech 

1.) situation: I tell somebody else: situation: Nico asks me: 

Nico fragte mich, wieviel die Uhr gekostet habe. Nico: „Wieviel hat die Uhr gekostet?“ 

2.) situation: Cathy tells somebody else: situation: Nelson asks Cathy:  

Nelson fragte, ob ich meine Familie vermisst hätte. Nelson: “Hast du deine Familie vermisst?“ 

3.) situation: Cathy tells Tom:  situation: Frank asks Cathy: 

Frank wollte wissen, ob du früher Ingenieur gewesen seist. Frank: „War Tom früher Ingenieur?“ 

4.) situation: I tell Cathy  situation: Nerle asks me: 

Nerle fragte, wann du das letzte mal Tagalog geredet hättest. Nerle: „Wann hat Cathy das letzte mal Tagalog geredet?“ 

5.) situation: Andreas tells Cathy and Tom:   situation: Mrs Fischer asks Andreas: 

Frau Fischer wollte wissen, wann ihr in Monschau gewesen seiet 

und was ihr gekauft hättet. 

Frau Fischer: „Wann waren Tom und Cathy in Monschau gewesen und was haben sie 

gekauft? 

 


