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Titel: Laufdiktate 4.Schuljahr 

Reihe: Diktate für den Deutschunterricht der Grundschule 

Bestellnummer: 34263 

Kurzvorstellung: • In diesem Material finden Sie fünf unterschiedliche Dik-

tate für die vierte Jahrgangsstufe. Jedes Diktat gibt es 

in zwei Ausführungen. Form A beinhaltet einfache Sätze 

für kleine Diktatanfänger und Diktatanfängerinnen. 

Form B enthält die gleichen  Sätze, allerdings in etwas 

ausführlicherer Form. Sie können Form B als Differenzie-

rungsmöglichkeit für die Schüler und Schülerinnen nut-

zen oder direkt als Herausforderung für leistungsstärkere 

Schüler und Schülerinnen verwenden. 

Inhaltsübersicht: • Didaktische Hinweise 

• 5 Diktate 
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Didaktische Hinweise zum Material 

 

Diktate üben 

In diesem Material finden Sie fünf unterschiedliche Diktate für die vierte Jahrgangsstufe. Jedes Diktat gibt es in zwei Ausfüh-

rungen. Form A beinhaltet einfache Sätze für kleine Diktatanfänger und Diktatanfängerinnen. Form B enthält die gleichen 

Sätze, allerdings in etwas ausführlicherer Form. Sie können Form B als Differenzierungsmöglichkeit für die Schüler und Schüle-

rinnen nutzen oder direkt als Herausforderung für leistungsstärkere Schüler und Schülerinnen verwenden. 

 

Anwendungsmöglichkeiten 

Das Schreiben von Diktaten stößt bei den meisten Schülern und Schülerinnen auf wenig Begeisterung. Indem Sie Ihren 

Schülern und Schülerinnen Variationsmöglichkeiten beim „Diktat üben“ bieten, werden diese motivierter. 

Vielen Schülern fällt es schwer, ruhig auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben. Deshalb ist es eine gute Methode, die Diktattexte im 

Klassenraum aufzuhängen. Die Kinder stehen von ihrem Sitzplatz auf und lesen den Diktattext und merken sich die ersten 

Wörter. Sie kehren zu ihrem Platz zurück und schreiben die Wörter auf. Wenn die Schüler und Schülerinnen den kompletten 

Diktattext aufgeschrieben haben, bekommen sie den Originaltext und dürfen ihren Text selbstständig korrigieren. 
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