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Kurzvorstellung:  Dieses Material unterstützt mit  kleinen Aufgaben die 

richt ige Anwendung des Art ikels das und des 

Relat ivpronomens dass. Erste Rechtschreibregeln 

werden aufgezeigt und verinnerlicht.  

 

erklärt . Ebenso finden Sie eine Checkliste, so dass Ihre 

Schülerinnen und Schüler direkt durchstarten können. 

 Differenzierung für stärkere Schülerinnen und Schüler 

 

Inhaltsübersicht:  Allgemeine Informationen 

 Checkliste 
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 Lösungen (Selbstkontrolle möglich) 
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Checkliste Dosendiktate  

 Diese Checkliste hilft dir bei deinem Dosendiktat. Lies dir die 

Aufträge durch und hake ab, was du schon geschafft hast. 

 Du benötigst eine Dose und eine Schere. 

 

 
Was ist zu tun? Erledigt? 

1. 
Lies dir das gesamte Diktat genau 

durch. 

 

2. 
Markiere schwierige Wörter! Frage 

nach, wenn ein Wort unklar ist. 

 

3. Schneide die einzelnen Sätze aus  

4. Ordne sie richtig an.  

5. 
Lies dir den ersten Satz noch einmal 

genau durch.  

 

6. 
Merke dir den Satz und stecke ihn in 

die Dose.  

 

7. Schreibe den Satz in dein Heft.  

8. 
Wiederhole die Schritte 1- 7 auch für 

alle anderen Sätze. 

 

9. 

Sobald alle Sätze in der Dose sind, 

hole sie wieder heraus und 

kontrolliere, ob du Fehler beim 

Schreiben gemacht hast. Schreibe die 

Anzahl der Fehler unter das Diktat in 

deinem Heft.  

 

Mein 

Dosendiktat 
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 Dosendiktat 1- Luis hat Geburtstag  

 

Elke hofft, dass Luis sich über ihr Geschenk freut. 

Sie ist sich sicher, dass er gerne liest. 

Aber stimmt es auch, dass er gerne Krimigeschichten liest? 

Luis findet das Buch, das Elke ihm geschenkt hat, super! 

Es klingt so spannend, dass er direkt anfängt zu lesen. 

Dabei v ergisst er ganz, dass Elke zu Besuch ist. 

Kapitel 3 ist das Kapitel, das er am spannendsten findet! 

Er kann kaum glauben, dass der Dieb knapp verfehlt wurde! 
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Peter wünscht sich das 

Legohaus, 

dass ich mein Zimmer 

aufräume. 

Tim träumt, 

Opa wünscht sich, 

Tina vermisst  ihr 

Kaninchen, 

Emmi ist  sich sicher, 

dass er fliegen kann. 

das er im Spielzeugladen 

gesehen hat. 

das sie vor ein paar 

Tagen abgeben musste. 

dass sie den nächsten 

Wettkampf gewinnen wird. 

Mama möchte, dass die ganze Familie zu 

seinem Geburtstag kommt. 

Zusatzaufgaben 

 

Satzpuzzle 

Welche Satzteile gehören zusammen?  

Male sie in der gleichen Farbe aus! 
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Dass oder das?  

Oh nein! Hier hat jemand auf einen Zeitungsartikel gekleckert! 

Aber du kannst ihn sicherlich wieder v ervollständigen! Schreibe ihn 

sorgfältig in dein Heft.   

 

Gorillababy entführt! 

 

Münster. Das Gorillababy Samba,            seit kurzem die neue 

Attraktion des Allwetterzoos Münster ist, ist spurlos v erschwunden. 

Zoowärter Meier ist sich sicher,           er es noch am Freitag, den 

10.05.2015, gesehen hat. Auch Tierpfleger Lieblich erinnert sich, 

Samba am Freitag noch alle Zoobesucher begeisterte. Nun 

ist nur noch ihr buntes Spielzeug, sie sonst überall mit 

hinnahm, im Gehege aufzufinden. Von Samba jedoch gibt es 

keine Spur. 

Es ist möglich,            Samba entführt wurde. Lieblich erinnert sich 

an ein altes Ehepaar,          durch seltsames Verhalten auffiel. Es 

war auffallend dunkel bekleidet. Die Frau fuhr auf einem Fahrrad, 

             einen großen dunklen Anhänger mit sich zog.  

Kann es sein,            Samba darin versteckt wurde?  

 

Hinweise bitte telefonisch an die Polizei.  
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