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Titel:  
Dosendiktate: Wörter mit langem /i/ optimal trainieren 

Bestellnummer: 61703 

Kurzvorstellung:  Dieses Material unterstützt mit kleinen Aufgaben 

das Training einiger wichtiger Rechtschreib-

schwerpunkte. 

 Erste Rechtschreibstrategien werden angebahnt 

und verinnerlicht. 

 Differenzierung für stärkere Schülerinnen und 

Schüler durch Zusatzaufgaben ist möglich. 

 Selbstkontrollbogen / Lösungen 

Inhaltsübersicht:  Verschiedene Aufgaben mit dem Schwerpunkt: 

Wörter mit langem /i/ 

 Lösungen 

 

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

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

Die Verschriftlichung des lang ausgesprochenen Lautes /i/ ist 

eines der zentralen Themen in der Schreibdidaktik und birgt ein 

großes Fehlerpotential. Lassen Sie Ihre Schüler und Schülerinnen 

(im Folgenden SuS) Wörter mit langem i doch einmal mit 

Dosendiktaten trainieren und geben Sie ihnen dadurch einen 

neuen Anreiz, 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: 2. - 3. 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 Sätze erste Rechtschreibmuster und 

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

Großschreibung nach Satzschlusszeichen sowie Schreibung von Wörtern 

mit langem i). 

 lernen Möglichkeiten der selbständigen Arbeit und Kontrolle kennen 

(Checkliste, Kontrollbogen). 

 

Möglichkeiten der Bewertung 

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

korrigieren und die Anzahl der Fehler unter die Diktate ins Heft zu schreiben. So 

haben Sie die Möglichkeit, die besonderen Fehlerquellen noch einmal 

gesondert anzuschauen und ggf. Förderbedarf festzustellen. 

 
 

 

Mein 
Dosendiktat 
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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- oder Pflichtaufgaben kennzeichnen 

oder Stationen als Hausaufgabe verwenden. 

 Differenzierung nach unterschiedlichen Sozial- und 

Kooperationsformen: Das Arbeitsmaterial kann je nach Aufgabe 

einzeln, in Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden. 

 

Dosendiktate 

Dosendiktate sind eine gute Möglichkeit, um Kindern erfolgreich 

Abschreibetechniken beizubringen und die Rechtschreibung von schwierigen 

Wörtern zu trainieren. 

Material: 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 benötigen ebenfalls eine Schere. 

Vorgehen: Zunächst lesen die SuS das Diktat und schneiden die einzelnen 

Sätze dann aus. In einem weiteren Schritt sortieren sie die Sätze und markieren 

schwierige Stellen. Die Satzteile werden dann der Reihe nach bearbeitet. 

Hierzu liest sich das Kind einen Satz durch, steckt ihn in die Dose und schreibt 

ihn aus dem Gedächtnis ins Heft. Das gesamte Diktat kann am Ende 

selbständig korrigiert werden, indem die Satzteile wieder aus der Dose 

genommen und mit dem eigenen Text verglichen werden. 

Anhand der Checklisten, die sie laminieren können, um sie mehrmals zu 

verwenden, haben die SuS die Möglichkeit, das Dosendiktat selbständig 

durchzuführen. 

Förderung und Differenzierung: 

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

Förderbedarf aufweisen. Ebenso können sie als Differenzierungsmöglichkeit 

genutzt werden, um schnelleren SuS weitere Aufgaben an die Hand zu 

geben. 
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 Diktat 2 – Tiger Leos Abenteuer 

 

Tiger Leo hat ein Ziel. 

Er will seine Freunde aus einer alten Ruine retten. 

Dafür leiht er sich die Maschine des Krokodils. 

Er tankt genug Benzin und los geht es! 

Zuerst rettet er das Kaninchen. 

Zusammen finden sie den kleinen Igel. 

Dann wird auch der Biber gerettet. 

Die geretteten Tiere fahren mit einer Lokomotive zurück in 

den Zoo. 
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Der Auftrag 

 

Emi l hat ein Geheimnis. 

Er ist ein Detektiv. 

Heute bekommt Emil einen Auftrag vom Krokodil. 

Es ist auf der Suche nach einem Tiger. 

Der Tiger hat seinen mobilen Wagen gestohlen. 

Keiner weiß, welches Motiv er hatte. 

Ein Alibi hat der Tiger jedenfalls nicht. 

 

Findest du die lang gesprochenen i-Laute, die nur mit einem 

einfachen i geschrieben werden? Kreise sie ein! 

 

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass viele Wörter in den 

Diktaten ein lang gesprochenes i beinhalten. Meist 

schreibt man den langen i-Laut mit einem e, also ie 

wie in Fliege oder Sieb. 

Wie du siehst, gibt es aber auch einige Ausnahmen! 



 

 

Titel:  Dosendiktate: Wörter mit ie, ss und D/d - Zusätzliche 

Arbeitsblätter inklusive! 

Bestellnummer: 59366 

Kurzvorstellung:  Dieses Material trainiert mit kurzen Diktaten und 

abwechslungsreichen Übungen die Rechtschreibung, 

insbesondere im Bereich von ie; ss und D/d 

 Das Aufgabenformat „Dosendiktate“ wird hinreichend 

erklärt. Ebenso finden Sie eine Checkliste, so dass 

Ihre Schüler und Schülerinnen direkt durchstarten 

können. 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Informationen 

 Checkliste 

 Dosendiktate 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit ie finden 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit ss finden 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit D/d finden 

 Lösungen 

 

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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Checkliste Dosendiktate  

 

 

1. Lies dir das Diktat genau durch.  

2. Markiere schwierige Stellen!  

3. Schneide die einzelnen Sätze aus  

4. Ordne sie richtig an.  

5. Lies dir den Satz noch einmal genau durch.  

6. Stecke den Satz in die Dose.   

7. Schreibe den Satz in dein Heft.  

8. Mach dies auch mit den anderen Sätzen.  

9. 

Wenn alle Sätze in der Dose sind, dann hole sie wieder heraus und 

kontrolliere, wie viele Fehler du gemacht hast und schreibe die 

Anzahl unter das Diktat in deinem Heft.   

 



 

Titel:  Dosendiktate: Wörter mit B/b, T/t Sp/sp und St/st - 

Zusätzliche Arbeitsblätter inklusive! 

Bestellnummer: 59269 

Kurzvorstellung:  Dieses Material trainiert mit kurzen Diktaten und 

abwechslungsreichen Übungen die Rechtschreibung, 

insbesondere im Bereich von B/b; T/t und Sp/sp; St/st. 

 Das Aufgabenformat „Dosendiktate“ wird hinreichend 

erklärt. Ebenso finden Sie eine Checkliste, so dass 

Ihre Schüler und Schülerinnen direkt durchstarten 

können.  

Inhaltsübersicht:  Didaktische Informationen 

 Checkliste 

 Dosendiktate 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit B/b finden 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit T/t finden 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit Sp/sp und St/st 

finden 

 Lösungen 

 

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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Reim dich fit! 

1. Findest du passende Reimwörter mit T? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: Findest du noch zwei eigene Beispiele? 

 

 

 

 

Kanne 

Sonne 

Lasche 

Fisch 

 

Vier 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

__________________________ 



 

Titel:  Dosendiktate: Wörter mit ch und sch optimal 

trainieren – Zusätzliche Arbeitsblätter inklusive! 

Bestellnummer: 59420 

Kurzvorstellung:  Dieses Material unterstützt mit kleinen Aufgaben 

das   Training zweier wichtiger 

Rechtschreibschwerpunkte: den Wörtern mit ch 

(z.B. Kirche) und mit sch (Scheu) 

 Erste Rechtschreibstrategien werden aufgezeigt 

und verinnerlicht.  

 Das Aufgabenformat “Dosendiktate” wird 

hinreichend erklärt. Ebenso finden Sie eine 

Checkliste, so dass Ihre Schüler und Schülerinnen 

direkt durchstarten können. 

 Differenzierung für stärkere Schülerinnen und 

Schüler durch „Sternchenaufgaben“. 

Inhaltsübersicht:  Allgemeine Informationen 

 Checkliste 

 Dosendiktate 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit ch 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Wörter mit sch 

 Zusätzliche Arbeitsblätter: Lösungen zu den 

Aufgaben 

 Lösungen 

 

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

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

Rechtschreibung ist ein zentrales Thema im Schulalltag.  

Die Vermittlung von Rechtschreibstrategien und die Anbahnung eines 

gefestigten Sprachgefühls sind demnach elementare Aufgaben für 

Lehrkräfte. Übung ist unerlässlich und kann durch kreative und 

spielerische Übungsformen Spaß machen. 

Dosendiktate helfen hierbei, weil sie die Selbstständigkeit und Zusammenarbeit der 

Kinder untereinander fördern und das Lernen Freude bringt.  

Und wer Spaß am Lernen hat, lernt besser! 

 

Viel Freude mit diesem Material! 

 

Überblick 

Klassenstufe: 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 ch und sch. 

 

Wörter mit ch und sch- der Einstieg für die Lehrkraft 

 Lesen Sie das Diktat den Kindern vor. Jedes Mal, wenn die Kinder den Laut ch 

hören, sollen sie mit der Hand auf den Tisch klopfen (im Sitzkreis in die Hände 

klatschen etc.) (bei der Bearbeitung sch dann jeweils der sch- Laut) 

 So bekommen Sie als Lehrkraft einen Überblick über das Sprachgefühl Ihrer 

Schüler und Schülerinnen und können gezielt fördern.  

 Gemeinsam erarbeiten die SuS die spätere Aufgabe. Schwächere Kinder 

können diese   so leichter lösen. 
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 Reimpaare aufgepasst 

Aufgabe: 

Verbinde die Reimwörter miteinander. Schreibe sie dann nochmal auf die Linien. 

 

_____________________      _____________________ 

_____________________      _____________________ 

_____________________      _____________________ 

_____________________      _____________________ 

_____________________      _____________________ 

_____________________      _____________________ 



 

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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Bilde mit folgenden Wörtern einen sinnvollen Satz: 

1. Zopf, Pferd. 

Auf einem Turnier hat das Pferd einen Zopf. 

 

2. Pferd, stampfen: 

______________________________________________________________________ 

 

3. Topf, dampfen  

______________________________________________________________________ 

 

4. Pfau, hüpfen 

______________________________________________________________________ 

 

Aufgabe: 

 

Fallen dir noch mehr Sätze ein, mit Pf und pf- Wörtern? 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Dosendiktate in einem kostengünstigen Paket - Zusätzliche
Arbeitsblätter inklusive!

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/59450-dosendiktate-in-einem-kostenguenstigen-paket-zusae

