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Titel: Weihnachtliche Diktate zum Thema ‚Adventszeit’ 

Reihe: Deutsch Diktate 2. - 4. Klasse zum sofortigen Download  

Bestellnummer: 37921 

Kurzvorstellung:  Das Material bietet 15 Diktate rund um das Thema 

‚Weihnachten/Advent/Winter’. Die Diktate 

beschäftigen sich jeweils mit einem spezifischen 

Übungsfokus und unterscheiden sich in ihrer Länge je 

nach Klassenstufe. Die Inhalte der Diktate sind dem 

Lebensfeld der Kinder entnommen. 

Inhaltsübersicht:  5 Weihnachts-/Winter-Diktattexte für die Klasse 2 mit 

verschiedenem Übungsfokus (Unterschied ä/e; Groß-

/Kleinschreibung; Doppelkonsonanten; -ie; Unterschied 

–ts/-z) 

 5 Weihnachts-/Winter-Diktattexte für die Klasse 3 mit 

verschiedenem Übungsfokus (Unterschied ä/e; 

Dehnungs-h; Doppelkonsonanten; -ie/-i; 

Auslautverhärtung) 

 5 Weihnachts-/Winter Diktattexte für die Klasse 4 mit 

verschiedenem Übungsfokus (Wörter mit –b/-p und –d/-

t; Groß-/Kleinschreibung; -ie; -ts/-z/-tz; 

Doppelkonsonanten und-vokale) 
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Übungsfokus: Auslautverhärtung; -g/-k/-ck 

Wörteranzahl: 133 Wörter 

Heiligabend 

An Heiligabend haben sich alle schick gemacht. Karla und Mama haben ihre 

schönsten Röcke und Kleider an, Papa und Paul tragen schmucke Hosen und 

der Dackel hat ein Halstuch bekommen. Zum Glück ist es in der Wohnung 

warm, da braucht keiner eine Jacke. Der Nikolaus hat Karla am Nikolaustag 

eine schöne Winterjacke geschenkt, aber die bleibt heute im Schrank. Dann 

warten alle gespannt auf den Weihnachtsmann. Paul hat ein bisschen Angst, 

denn vielleicht ist der Weihnachtsmann ja gar nicht so nett, wie Karla sagt. Als 

sie vor der Tür ein Geräusch hören, muss Paul schlucken. Er sitzt auf der 

Küchenbank und versteckt sich lieber hinter dem Dackel. Da sagt Papa, dass 

der Weihnachtsmann schon da war und Geschenke gebracht hat. Die liegen 

im Wohnzimmer unter dem Baum. Wie hat der Weihnachtsmann das 

hinbekommen? 
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Diktate für Klasse 4  

 

Übungsfokus: Wörter mit  -b/-p und-d/-t 

Wörteranzahl: 137 Wörter 

 

Übungsfokus: Groß-/Kleinschreibung 

Wörteranzahl: 173 Wörter 

Weihnachtsschmuck 

Bernd will mit seinem Freund die Wohnung für Weihnachten schmücken. Die 

Wand im Wohnzimmer, an der ein Bild hängt, soll Sterne bekommen. Die hat 

Bernd selbst gebastelt. Acht solcher Sterne hängt er dort auf. Der Hund von 

Bernd schaut zu. Findet er das etwa spannend? Bernds Freund hängt Kugeln an 

die Lampe. Die sind schön rot und rund. Eine fällt runter und  zerbricht. Das 

macht Bernd wütend. Seinem Freund tut es leid. Er will eine neue Kugel kaufen. 

Dann räumt er die Scherben weg. Doch er passt nicht auf und schneidet sich 

mit der Scherbe in die Hand. Das tut weh und er weint. Bernd tröstet seinen 

Freund. Sie beschließen, zu Mama zu gehen. Mama klebt ein Pflaster auf die 

Hand. Danach spielen die beiden lieber und lassen die Wand kahl. 

Das Krippenspiel 

Zu Weihnachten führt dieses Jahr die Klasse 4c von Frau Sommer das 

Krippenspiel auf. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt, denn alle anderen 

Klassen werden zusehen. Auch die Eltern werden in der Kirche sein. Lena wird 

die Maria spielen und Christian den Josef. In der Klasse ist keiner klein genug, um 

Jesus zu spielen. Deswegen ist eine Puppe das Christuskind. Ben, Tom und Elias 

sind die drei Hirten. Ein paar Kinder sind Engel. Sie sind der Chor und werden 

Weihnachtslieder singen. Andere Kinder sind die Tiere und Pflanzen. In den 

letzten Wochen hat die Klasse viel geprobt und nun ist der große Tag 

gekommen. Heute ist die Aufführung. Hinter der Bühne haben sich die Kinder 

versammelt. Sie schminken sich gegenseitig und helfen sich beim Anziehen der 

Kostüme. Dann hören sie, wie Frau Sommer auf der Bühne zu den Gästen 

spricht. Jetzt geht es los. Der Chor singt, die Kinder spielen ihre Rollen 

wunderbar. Und das Beste daran ist der Applaus, den die Kinder nach dem 

Krippenspiel ernten. Dafür hat es sich gelohnt. 
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