
Ich bereite mich auf ein Diktat vor 

 

Diese Kartei bietet auf 19 DIN A5 Karten Übungen, mit denen sich die 

Grundschulkinder selbstständig auf ein Diktat vorbereiten können.  

Elf Karten zeigen Übungen mit der Lernwörterliste eines Diktattextes 

(Lernwörter nach dem ABC sortieren, Namenwörter mit Begleiter 

aufschreiben, Tuwörter in den Personalformen aufschreiben, 

Wiewörter mit den Steigerungen aufschreiben, Silbenanzahl 

bestimmen, Lernwörter getrennt aufschreiben, Wortleitern, 

Laufdiktat, Partnerdiktat, Geheimschrift, Rechtschreibgespräch), auf 

acht weiteren Karten sind Übungen mit dem Diktattext vermerkt 

(Abschrift, Laufdiktat, Großschreibung, längste Wörter suchen, kurze 

Wörter suchen, Doppelkonsonanten gesucht, ie und ieh gesucht, 

Wörter mit -h- gesucht). 

Alle Aufgaben sind ausführlich beschrieben und die SchülerInnen 

können sofort mit der Übung beginnen.  

Auf Blankovorlagen können individuell weitere Übungen ergänzt 

werden. 
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Übungen mit der Lernwörterliste

Übungen mit der Lernwörterliste

Lernwörter:

Hund, groß, beißen,

Fahrradständer, Sattel,

Glocke, bellen, fahren,

Geschwindigkeit, schnell

Nach dem ABC sortieren
Sortiere  die Lernwörter nach dem

Alphabet.

B: beißen, bellen

F: fahren, Fahrradständer

G: Geschwindigkeit, Glocke, groß

A
chtung !

Suche deine Fehler und 

verbessere sie !

Namenwörter
Schreibe alle Namenwörter mit

Begleiter auf.

Bilde immer die Einzahl und die

Mehrzahl.

Lernwörter:

Hund, groß, beißen,

Fahrradständer, Sattel,

Glocke, bellen, fahren,

Geschwindigkeit, schnell

der Hund - die Hunde

der Fahrradständer - die Fahrradständer

der Sattel - die Sättel

Achtung !

Suche deine Fehler und 

verbessere sie !
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A
chtung !

Suche deine Fehler und 

verbessere sie !

Achtung !

Suche deine Fehler und 

verbessere sie !

Übungen mit dem Text

Der Unfall

Neulich fuhr ich mit meinem Fahrrad

stellte es am Fahrradständer ab und ging in die

da sah ich einen großen Hund, der sich an

ich schwang mich in den Sattel

und fuhr so schnell ich konnte

Übungen mit dem Text

Der Unfall

Neulich fuhr ich mit meinem Fahrrad

stellte es am Fahrradständer ab und ging in die

da sah ich einen großen Hund, der sich an

ich schwang mich in den Sattel

und fuhr so schnell ich konnte

Großschreibung

 Abschreiberegeln.

Schreibe den Text ab - beachte dabei

die

* Unterstreiche dann alle Wörter mit

   einem großen Anfangsbuchstaben.

* Erkläre dir bei jedem Wort, warum

   es groß geschrieben werden muss.

Der Unfall

Neulich fuhr ich mit meinem Fahrrad

stellte es am Fahrradständer ab und ging in die

da sah ich einen großen Hund, der sich an

ich schwang mich in den Sattel und fuhr so schnell ich konnte

längste Wörter suchen
Suche in deinem Text die 10 längsten 

Wörter. Schreibe sie in großen Druck-

buchstaben auf. 

F A H R R A D S T Ä N D E R 




