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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: Yvonne tells you: situation: you tell somebody else: 

Yvonne: “Otto kann schon bis 10 zählen.“ Yvonne erzählte, dass Otto schon bis 10 zählen könne. 

2.) situation: Magda tells Frank: situation: Frank tells somebody else: 

Magda: “Du musst nach Hause gehen.“ Magda sagte, ich müsse nach Hause gehen. 

3.) situation: the pool attendant tells us: situation: we tell somebody else: 

Bademeister: “Hier dürft ihr nicht schwimmen!“ Der Bademeister meinte, wir dürften hier nicht schwimmen. 

4.) situation: The children say to you: situation: you tell somebody else: 

Kinder: “Wir wollen dieses Spielzeug haben.“ Die Kinder sagten, sie wollten diesen Spielzeug haben. 

5.) situation: Anna tells Cathy: situation: Cathy tells Simone: 

Anna: “Simone kann 5 Sprachen sprechen.“ Anna behauptete, du könntest 5 Sprachen sprechen. 

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: Jutta tells somebody else:  situation: Cathy and Tom tell Jutta: 

Cathy und Tom meinten, sie könnten nicht mitkommen. Cathy und Tom: „Wir können nicht mitkommen.“ 

2.) situation: you tell Jana: situation: Nico tellls you:  

Nico sagte, du müsstest für die Prüfung lernen. Nico: “Jana muss für die Prüfung lernen.“ 

3.) situation: the patient tells somebody else: situation: The doctor tells the patient: 

Der Arzt sagte, ich solle die Finger vom Alkohol lassen. Doktor: „Sie sollen (sollten) die Finger vom Alkohol lassen.“ 

4.) situation: Lezly tells somebody else:  situation: Ligaya tells Lezly 

Ligaya meinte, sie wolle in den USA studieren. Ligaya: „Ich will in den USA studieren.“ 
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3.) Transform the direct speech into the indirect speech of the following questions.  
 

no. direct speech indirect speech 

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

Uli: “Kann Glenda schon Deutsch sprechen? Uli wollte wissen, ob Glenda schon Deutsch sprechen könne. 

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

Cathy: “Musst du schon nach Hause gehen?“ Cathy fragte mich, ob ich schon nach Hause gehen müsse. 

3.) situation: Mrs Fischer asks us:  situation: we tell somebody else:  

Frau Fischer: “Wollt ihr ein Stück Kuchen haben?“ Frau Fischer fragte uns, ob wir ein Stück Kuchen haben wollten. 

4.) situation:  Marcel asks me:  situation: I tell somebody else: 

Marcel: “Warum darf man hier nicht rauchen?“ Marcel wollte wissen, warum man hier nicht rauchen dürfe. 

5.) situation: Sirimon and Maria ask Cathy: situation: Cathy tells somebody else:  

Sirimon und Maria: „Sollen wir diesen Kurs belegen?“ Sie fragten mich, ob sie (OR wir) diesen Kurs besuchen sollten. 

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: the waitress asks me:  

Die Kellnerin fragte mich, ob ich etwas zu trinken haben wolle. Kellnerin: „Möchten Sie etwas zu trinken?“ 

2.) situation: I tell somebody else:  situation: The children ask me:  

Die Kinder fragten, warum sie das Haus nicht verlassen dürften. Kinder: “Warum dürfen wir das Haus nicht verlassen?“ 

3.) situation: I tell somebody else:   situation: Jack is wondering: 

Jack wunderte sich, warum so wenig Leute Deutsch verstehen 

könnten. 

Jack: „Warum verstehen so wenig Leute Deutsch?“ 

4.) situation: I tell somebody else: situation: Silvia asks me: 

Silvia fragte mich, ob ich jemanden kenne, der perfekt Englisch 

sprechen könne. 

Silvia: „Kennst du jemanden, der perfekt Englisch sprechen kann?“ 

 


