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Lies die Redesätze laut vor – mit der entsprechenden Betonung,  
vom Flüsterton bis zum Brüllen:  
 
„Gestern Abend wollte ich dich besuchen”, sprach er zu ihr. 
„Die Sonne war schon lange untergegangen und es wurde schnell dunkel”, erzählte er. 
„Ich hatte bis sechs Uhr gearbeitet und wollte dann zu deiner Party gehen”, berichtete er. 
„Aber in einem Busch vor deinem Haus”, raunte er, 
„sah ich zwei glühende Kohlen.” Diese Worte zischte er. 
„Doch es waren keine Kohlen, sondern zwei grüne Augen”, keuchte er.  
„Da lauerte ein Gespenst”, schrie er. 
„Ich...“, stieß er hervor. 
„Ich machte mich wie der Blitz auf und davon”, gestand er.  
„Nun hast du ohne mich Geburtstag gefeiert”, jammerte er. 
„Ich habe dir nicht zum Geburtstag gratulieren können“, klagte er. 
„Die schönen Rosen musste ich wieder nach Hause nehmen”, bedauerte er. 
„Aber das nächste Mal”, knurrte er. 
„Da nehme ich einen Stock mit”, drohte er. 
„Und dann haue ich es windelweich”, verkündete er. 
„Dieses freche, böse, gemeine...”, brüllte er. 
„Hoffentlich hat es das nicht gehört”, hauchte er.  
„Aber am Tag schläft es”, vermutete er. 
„Wahrscheinlich”, meinte er.  
„Dieses verdammte Gespenst”, wetterte er.  
„Oder war es eine Katze?“, fragte er. 
 
„Das kann gut sein”, sagte sie ihm. 
„Du siehst oft Gespenster”, behauptete sie. 
„Ich mag dich aber trotzdem”, erklärte sie. 
„Und jetzt gratulier mir und gib mir einen Kuss”, bat sie. 
„Denn heute ist der 16. Februar”, verriet sie,  
„Und erst heute ist mein Geburtstag!”, lachte sie.  
 
 
Streiche das Wort, das nicht in die Reihe passt: 
 
sagen  denken  reden sprechen  
flüstern  wispern schreien murmeln  
schimpfen wettern fluchen loben 
lügen gestehen zugeben bekennen 
schluchzen jubeln weinen jammern 
erzählen berichten mitteilen verschweigen 
brüllen schreien rufen hauchen 
versichern andeuten behaupten bestätigen 
  
 

Wie die Tiere reden: 
muhen bellen sprechen miauen grunzen heulen summen quaken zirpen zischen piepsen 

Die Katzen....miauen....., Kühe........................, Hunde........................, Schlangen......................, 

Mäuse......................., Frösche.........................., Bienen......................, Grillen .........................., 

Wölfe.........................., Schweine..........................,  Papageien ..........................,   

aber die Fische bleiben stumm!   Bild: „Laufend Gespräch“ Courtesy of http://www.twandevos.nl  

 


