
Friedrich Schiller, Maria Stuart 
Übungen zum korrekten Zitieren 

1. 

Textstelle I,1: 
Maria. (unterbricht ihn lebhaft). 
Ich will nichts vom Dechanten. Einen Priester 
Von meiner eigenen Kirche fordre ich. 
- Auch Schreiber und Notarien verlang ich,     190 
Um meinen letzten Willen aufzusetzen. 
Der Gram, das lange Kerkerelend nagt 
An meinem Leben. Meine Tage sind 
Gezählt, befürcht ich, und ich achte mich 
Gleich einer Sterbenden.       195 
Paulet. Da tut Ihr wohl, 
Das sind Betrachtungen, die Euch geziemen.  

Schülerbeispiel: 
Paulet, der Wächter Marias, deutet das tragische Ende bereits im ersten Gespräch an, 
(I,2 - 196) auf die Frage Marias, ob ihre Tage gezählt seien, Zitat Paulets "Da tut ihr 
wohl." 

2. 

Auch ihre zweite Ehe mit Lord Darnley wird mehrfach erwähnt. Maria wird beschuldigt, 
diesen ermordet zu haben. Dies ist auch der Grund, warum sie von Elisabeth, der Königin 
von England gefangen gehalten wird. Die Tat bzw. Marias Schuld kommt in folgenden 
Zeilen zum Anschein: 
"der blut'ge Schatten König Darnleys" (I,4 -278) 
"Jahrestag dieser unglückseligen Tat" (I,4 -278) 
"Ich ließ die Tat geschehn und lockt' ihn in das Todesnest." (I,4 -293) 

3. 

Wesentliche Merkmale der Maria sind z. B. ihre Schönheit und Jugend, die laut Kennedy 
(I,4 - 294) Zitat: "Die Jugend mildert Eure schuld, Ihr wart so zartes Alter noch." die 
Umstände mildern sollen. 

4. 

Im sechsten Auftritt erfährt Maria, dass sie doch nicht ganz alleine ist. Mortimer hat 
einen Brief vom Kardinal von Lothringen, in dem steht, dass Maria Mortimer blind 
vertrauen kann. "... denn keinen treueren Freund habt ihr in England"  
 
 
Arbeitsanregungen: 

Untersuchen Sie die Zitatverwendung in den vorstehenden 
Schülerbeispielen. 

1. Arbeiten Sie die jeweiligen Mängel heraus.  
2. Verbessern die Beispiele unter Beachtung der Zitierregeln.  
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Beim Zitieren muss man die folgenden Regeln beachten:  

1. Anfang und Ende eines Zitates gehören in Anführungszeichen.  

2. Zitate müssen selbst bei orthographischen Besonderheiten oder merkwürdiger 
Interpunktion originalgetreu übernommen werden.  

3. Wenn man einen zusammenhängenden Text nicht vollständig zitiert, müssen die 
Auslassungen mit rechteckigen Klammern und drei Auslassungspunkten […] 
gekennzeichnet werden. Bei Aufsätzen in der Schule können Auslassungen aber 
auch nur durch drei Auslassungspunkte ... ohne oder mit runden Klammern (...) 
kenntlich gemacht werden.  

4. Falls bestimmte Teile des Zitates hervorgehoben werden sollen, muss dies als 
Veränderung des Zitates ausgewiesen werden. Dies geschieht z.B. durch folgende 
Formen: [Hervorhebung durch den Verfasser]. Wenn einmal zum besseren 
Verständnis einer Textstelle Erläuterungen eingefügt werden müssen. werden sie 
wie folgt kenntlich gemacht. Beispiel: "Sie (die Nachbarin, d. Verf.) war schon 
Witwe."  

5. Längere Textpassagen können auch in Form indirekter Rede (Konjunktiv) zitiert / 
referiert werden. (vgl. S.…)  

6. Auch sinngemäßes Zitieren muss kenntlich und damit überprüfbar gemacht 
werden. Dies geschieht durch die Anfügung eines in runden Klammern gesetzten 
Quellennachweises , z.B. (vgl. S.…) 

7. Beim Zitieren von Verszeilen kann man diese entweder originalgetreu 
wiedergeben oder den Zeilenwechsel durch Virgel "/" kennzeichnen. 
  

 
 

Zeichensetzung beim Zitieren 

 
1. Zitate mit hinweisendem Begleitsatz 
 
Wenn vor, innerhalb oder hinter dem Zitat ein hinweisender Begleitsatz steht, wird ein 
Zitat wie bei der wörtlichen Rede gekennzeichnet. Dies gilt besonders, wenn ganze Sätze 
zitiert werden. 
 
Beispiel: Maria Stuart besteht gegenüber Paulet auf ihrem Wunsch. "Ich will nichts vom 
Dechanten. Einen Priester fordre ich", erklärt sie mit Bestimmtheit. 
 
2. Eingebaute Zitate 
 
Häufig wirkt es eleganter, wenn Zitate in den jeweils eigenen Satzbau eingefügt werden. 
Dabei entfällt dann der Doppelpunkt.  

• Wenn man nur den Satzanfang zitiert, wird je nach Wort groß- oder 
kleingeschrieben. 

• Wird dagegen ein ganzer Satz als Zitat eingefügt wird, bleibt auch die 
Großschreibung zu Beginn erhalten. 

 
Beispiele: 

1. Mit ihrer Äußerung über "das lange Kerkerelend" (I,1 .- 192) räumt Maria ein, 
dass sie seelisch unter der langen Haft und ihren Bedingungen leidet. 
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2. Die Äußerung "Meine Tage sind / Gezählt, befürcht ich, und ich achte mich / 
Gleich einer Sterbenden" zeigen, dass Maria Stuart durchaus schon den Tod vor 
Augen hat. 

 
Wenn man einzelne Wörter in die eigenen Formulierungen und den eigenen Satzbau 
einfügen will, muss häufig die Endung der zitierten Wörter verändert werden. Solche 
Änderungen können vorgenommen werden. Allerdings müssen diese Veränderungen 
durch runde Klammern kenntlich gemacht werden. 
 

Beispiel: 
Maria scheut sich gegenüber Paulet nicht "de(n) Gram, das lange Kerkerelend" 
anzusprechen. 

 
Wenn nur bestimmte Teile eines zitierten Satzes wiedergegeben werden sollen, macht 
man die Auslassungen mit eckigen Klammern und drei darin enthaltenen 
Auslassungspunkten kenntlich. 
 

Beispiel: 
Maria zeigt sich sehr besorgt um das eigene Leben, als sie erklärt: "Meine Tage 
sind / Gezählt [...] und ich achte mich / Gleich einer Sterbenden." 

 
Beim Zitieren von Verszeilen kann man diese entweder originalgetreu wiedergeben 
oder den Zeilenwechsel durch Virgel "/" kennzeichnen. 
 

Beispiel: 
Die Äußerung "Meine Tage sind / Gezählt, befürcht ich, und ich achte mich / 
Gleich einer Sterbenden" zeigen, dass Maria Stuart durchaus schon den Tod vor 
Augen hat 

 

Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede 

Wenn der Redebegleitsatz vor der wörtlichen Rede steht: 

Redebegleitsatz: "Aussagesatz." R: "A." 

Redebegleitsatz: "Fragesatz?" R: "F?" 

Redebegleitsatz: " Befehlssatz!" R: "B!" 

Wenn der Redebegleitsatz hinter der wörtlichen Rede steht: 

"Aussagesatz", Redebegleitsatz. "A", R. 

"Fragesatz?", Redebegleitsatz. "F?", R. 

"Befehlssatz!", Redebegleitsatz. "B!", R. 

Wenn der Redebegleitsatz die wörtlichen Rede unterbricht: 

"Aussagesatz", Redebegleitsatz, "Aussagesatz." "A", R, "A." 

"Fragesatz", Redebegleitsatz, "Fragesatz?" "F," R, "F?" 

"Befehlssatz", Redebegleitsatz, " Befehlssatz!" "B", R, "B!" 
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