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Titel:  
Dosendiktate: Wörter mit Äu/äu, Au/au, Pf/pf und 

Eu/eu- Zusätzliche Arbeitsblätter inklusive! 

Bestellnummer: 59379 

Kurzvorstellung: • Dieses Material unterstützt mit kleinen Aufgaben 

das   Training einiger wichtiger 

Rechtschreibschwerpunkte 

• Erste Rechtschreibstrategien werden angebahnt 

und verinnerlicht.  

• Differenzierung für stärkere Schülerinnen und 

Schüler durch „Sternchenaufgaben“. 

Inhaltsübersicht: • Verschiedenste Aufgaben zu folgenden 

Schwerpunkten: 

• Wörter mit Au/ au und Äu/ äu 

• Wörter mit Pf/ pf 

• Wörter mit Eu/ eu 

• Lösungen zu den Aufgaben  

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Allgemeine Informationen 

Groß- und Kleinschreibung ist ein zentrales Thema in der Schreibdidaktik 

und birgt oft ein großes Fehlerpotential. Lassen Sie Ihre Schüler und 

Schülerinnen die Groß- und Kleinschreibung doch einmal mit 

Dosendiktaten trainieren und geben ihnen einen neuen Anreiz, um sich mit 

diesem schwierigen Thema auseinanderzusetzen. 

Mit zusätzlichen Arbeitsblättern, die passend zu den Dosendiktaten 

entwickelt wurden, runden Sie jede einzelne Übungseinheit ab.  

Viel Freude mit diesem Material! 

 

Überblick 

Klassenstufe: .1. – 2. Klasse 

Fach: Deutsch 

Kompetenzen:  Die SuS 

• überarbeiten ihre Texte unter Anleitung. 

• schreiben bekannte Texte mit überwiegend lautgetreuen Wörtern fehlerfrei 

ab. 

• nutzen Abschreibtechniken. 

• wenden beim Schreiben eigener Texte erste Rechtschreibmuster und 

rechtschriftliche Kenntnisse an (z. B. Einhalten der Wortgrenzen, 

Großschreibung nach Satzschlusszeichen, Endungen -en und -er sowie 

Schreibung von Wörtern mit au, ei, eu, ch, sch, st, sp und qu). 

 

Möglichkeiten der Bewertung 

Die SuS werden in der Checkliste dazu aufgefordert, ihre Diktate selbst zu korrigieren 

und die Anzahl der Fehler unter die Diktate im Heft zu schreiben. So haben Sie die 

Möglichkeit, die besonderen Fehlerquellen noch einmal gesondert anzuschauen und 

ggf. Förderbedarf festzustellen. 

 

Möglichkeit der Differenzierung 

➢ Quantitative Differenzierung: Sie haben die Möglichkeit, aus dem vielfältigen 

Arbeitsmaterial die Aufgabenanzahl zu bestimmen und die Arbeitsmenge durch 

Zusatzaufgaben zu erhöhen. So können Sie einzelne Arbeitsblätter als Wahl- und 

Pflichtaufgaben kennzeichnen oder einzelne Stationen als Hausaufgabe 

verwenden.  

➢ Differenzierung nach unterschiedlichen Sozial- und Kooperationsformen: Das 

Arbeitsmaterial kann je nach Aufgabe einzeln, in Partner- oder Gruppenarbeit 

bearbeitet werden. 
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Dosendiktate 

 

Dosendiktate bilden eine gute Möglichkeit, um Kindern erfolgreich 

Abschreibetechniken beizubringen und die Rechtschreibung von schwierigen 

Wörtern zu trainieren.  

Für eine gelungene Übungseinheit benötigen Sie lediglich eine Dose mit 

einem Schlitz, den sie selbst hineinschneiden können. Hierfür eignen sich z.B. 

die Caro-Kaffee-Dosen.  

Die SuS lesen das Diktat zuerst und schneiden die einzelnen Sätze dann aus. In 

einem weiteren Schritt sortieren sie die Sätze und markieren schwierige Stellen. 

Die Satzteile werden dann in die Dose geworfen. Danach wird der Satz aus 

dem Gedächtnis in das Heft geschrieben und am Ende selbstständig 

korrigiert, indem die Satzteile wieder aus der Dose genommen und mit dem 

eigenen Text verglichen werden.  

 

Anhand der Checklisten, die sie bestenfalls laminieren, um sie mehrmals 

verwenden zu können, haben die SuS die Möglichkeit, sich selbstständig 

einen Text zu erarbeiten. Die SuS brauchen lediglich eine Schere.  

 

Die zusätzlichen Arbeitsblätter sind vor allem für SuS geeignet, die einen 

Förderbedarf aufweisen. Ebenso können die zusätzlichen Arbeitsblätter aber 

auch als Differenzierungsmöglichkeit angesehen werden, um schnelleren SuS 

weitere Aufgaben an die Hand zu geben.  
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