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Liebe Kinder!

Diktatschreiben ist nicht einfach und oft macht es keinen 
Spaß. Denn es ist sehr schwierig, sich immer schnell zu 
entscheiden, ob etwas so oder so geschrieben wird. 
Da hilft nur eins: üben. 

Fangt einfach auf den Seiten an, die euch am meisten Spaß 
machen. Das ist möglich, weil jeweils eine Doppelseite ein 
abgeschlossenes Thema hat. Ein kleiner Drache zeigt euch 
jeweils einen kurzen Text, in dem bestimmte Rechtschreib
schwierigkeiten vorkommen. Ihr könnt ihn euch diktieren 
lassen. Damit das Üben nicht langweilig wird, enthält die
ses Buch viele lustige Aufgaben.

Viel Spaß und Erfolg!
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Großeinkauf

Das neue Fahrrad

Auf dem Jahrmarkt

Hilfe, es brennt!

Ein Zimmer voller Plakate

Eine gute Idee

Sportfest

Ausflug zum Moorbad

Ein Unwetter

O je, so eine Erkältung!

Wochenende

Lieblingsbeschäftigungen

So eine Frechheit!

Ein Bienenhaus

Im Wald

So kannst du auch sagen!

Lösungen

Wörter mit Dehnungsh, Wortfamilie fahren

Wörter mit ih

Verbindungen von Namen und Zeitwörtern

Wörter mit eu

Zeitwörter mit den Vorsilben ver-, vor-

Lang gesprochenes i ohne Kennzeichen

d und t im Auslaut

Doppelte Selbstlaute (aa, ee, oo)

dass; Eigenschaftswörter

Wörter mit a, ä

t im Auslaut bei Zeitwörtern 

Wörter mit ß und ss in einer Wortfamilie

Wörter mit ent- / end-

Wörter mit ie

Wörter mit chs



Bilde neue Namenwörter. Das 
Dehnungs-h bleibt dabei erhalten.

Schreibe aus dem Text die Wörter 
mit dem stummen h heraus und  
unterstreiche die Selbstlaute, denn 
sie werden                  gesprochen.

                (lang/kurz)

froh + Sinn = der F

Kuh und Weide = die

roh und heit = die

zäh und heit = die

2

Seit zehn Uhr geht Peter mit seiner 
Mutter durch die Einkaufsstraßen. Sie 
haben Sachen für den Strandurlaub ge-
kauft. Jetzt hat Peter keine Lust mehr. 
Er ist müde und hungrig. „Sieh mal, dort 

steht ein Eiswagen!“, lacht die Mutter. 
Sie kaufen sich zwei große Eis mit Sahne.
Zufrieden fahren sie mit der nächsten 
Straßenbahn nach Hause.

Großeinkauf

1

zehn,

2

Der Wortstamm 
bleibt immer erhalten!



Schreibe aus dem Text die Wörter 
mit ih heraus !

Male einen Klecks in deiner Lieb
lingsfarbe auf die Selbstlaute, die 
mit h verlängert sind.

Das neue Fahrrad

1

2

4

Strahlend fährt Markus auf einem 
silbernen Fahrrad durch die Stadt. Da 
sehen ihn die Zwillinge Andi und Lora. 
„Hallo, Markus! Halt mal an!“, rufen 
sie ihm zu. „Wo kommst du her?“ „Ich 
komme vom Fahrradhändler Müller. 

Ich habe mir gerade ein neues Fahrrad 
gekauft.“ Er zeigt es ihnen ganz genau.
„Ein tolles Ding“, staunen die beiden. 
„Zwei Jahre habe ich dafür gespart“, 
erzählt Markus ihnen stolz. Dann fährt 
er fröhlich weiter.
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