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Mit dem Konjunktiv I Äußerungen anderer wiedergeben (Lösungen) 
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 direkte Rede indirekte Rede 

Gegenwart 
 
 

Teamgeist spielt eine entschei-
dende Rolle. 

Teamgeist spiele eine entschei-
dende Rolle. 

Vergangenheit Teamgeist spielte eine entschei-
dende Rolle. 
Teamgeist hat eine entschei-
dende Rolle gespielt. 
Teamgeist hatte eine entschei-
dende Rolle gespielt. 

Teamgeist habe eine entschei-
dende Rolle gespielt. 

Zukunft 
 
 
 

Teamgeist wird eine entschei-
dende Rolle spielen.  
Teamgeist wird eine entschei-
dende Rolle gespielt haben. 

Teamgeist werde eine entschei-
dende Rolle spielen. 
Teamgeist werde eine entschei-
dende Rolle gespielt haben. 
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Tom ist der Meinung, dass eine der wichtigsten Eigenschaften für den Segelsport die körperliche Be-
herrschung des Bootes sei. Er meint außerdem, ebenso sei es wichtig, in Stress-Situationen einen 
kühlen Kopf zu bewahren, um die taktisch richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Segler berichtet, 
man müsse anhand der Positionierung des eigenen Bootes, durch Beachten der Bahnmarkierungen 
und der Windverhältnisse das Navigieren lernen. Ebenso sagt Tom, Teamgeist spiele eine entschei-
dende Rolle. 
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Ein Reisender fragte den Skipper, ob er am Morgen, als die Sonne aufging, allein an Deck gewesen 
sei. Darauf antwortete der Kapitän des Segelschiffs, dass Steve das Spektakel miterlebt habe. Auf die 
Frage, was für ein Spektakel da gewesen sei, antwortete der Skipper, das Boot sei fast von einem Wal 
versenkt worden. Nach einer Schreckensäußerung des Reisenden erläuterte der Kapitän, dass Steve 
der einzige Reisende gewesen sei, der um sechs zu ihm gekommen sei, um den wundervollen 
Sonnenaufgang mitzuerleben. Steve habe dem Skipper einen Kaffee mitgebracht. Als er den ersten 
Schluck habe nehmen wollen, habe er aus dem Augenwinkel steuerbord eine riesige Schwanzflosse 
gesehen, die ca. 200 m entfernt gewesen sei. Auf die Frage, was dann geschehen sei, antwortete der 
Skipper, dass der Wal wenige Zentimeter neben dem Boot aufgetaucht und davon geschwommen sei. 
Er sagte des Weiteren, dass der Wal das Boot umgeworfen hätte, wenn er nur einen kleinen Schwenk 
nach links gewagt hätte. Der Wal sei ein Riesenbrocken gewesen. Nachdem er an ihnen vorbei 
geschwommen sei, hätten Steve und der Skipper wie gelähmt auf den verschütteten Kaffee geblickt. 
Er sei froh, dass alle Reisenden so friedlich geschlafen hätten. 

 


