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Titel: Sommerdiktate für die Klassen 2-4 – Rechtschreibung leicht 

gemacht! 

Bestellnummer: 70437 

Kurzvorstellung: • Diktate für die Klassen 2-4 zum Thema „Sommer“, mit 

denen Ihre Schülerinnen und Schüler Schwerpunkte 

der deutschen Orthografie ganz leicht wiederholen 

und üben können. 

• Alle Diktate stehen unter dem Thema Sommer und sind 

für Schüler/Innen der Klassen 2-4 konzipiert. 

Inhaltsübersicht: • Spezielle Übungen zu Problemfällen der deutschen 

Orthographie (Laute und Buchstaben und Silben) 

• Diktate zu allen Bereichen der deutschen Orthographie 
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b) Die Vorsilbe ver- 

Ninas Verkaufsstand 

Nina hat viele Kirschen in Omas Garten gesammelt. Nun versucht sie, die 

Kirschen zu verkaufen. Papa stellt ihr einen Tisch und einen Sonnenschirm vor 

das Haus. Nina hat einen richtigen Verkaufsstand. Sie verlangt einen Euro für 

eine Portion Kirschen. Viele Nachbarn kaufen ihr Obst ab. Nina verpackt es in 

Tüten. Am Ende des Tages verteilt sie die übrig gebliebenen Kirschen an die 

anderen Kinder.  

65 Wörter 

 

c) Die Vorsilbe ent- 

Iras Entdeckung 

Ira hat eine tolle Höhle entdeckt. Sie liegt versteckt in einem Waldstück. Davor 

steht ein Baum, in den ein Name geritzt ist. Ira kann ihn leider nicht entziffern. 

Sie kann sich nicht entscheiden. Soll sie Dana von ihrer Entdeckung erzählen? 

41 Wörter 

 

d) Die Vorsilbe vor- 

Sommer und Winter 

Der Sommer will angeben, die beste aller Jahreszeiten zu sein. Ich habe nur 

Vorteile. Ich bin schön warm, die Kinder haben Ferien und die Eltern haben 

Urlaub. Doch der Winter lässt sich nichts vormachen. Auch ich habe meine 

Vorteile. Es fällt vorzüglicher Schnee, die Kinder können Schlitten fahren und 

Weihnachten steht vor der Tür. Da ist der Sommer sprachlos. 

62 Wörter 
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Übungen für die 3. Klasse 

1. Teil: Spezielle Übungen zu Problemfällen der deutschen 

Orthographie 

1. Laute und Buchstaben: Wörter mit ei vs. Wörter mit ai 

 

1.1 Wörter mit ei 

Der Geburtstag 

Endlich ist es so weit! Heute feiert Meike ihren Geburtstag. Die Sonne scheint 

und es ist heiß. Auf der Feier gibt es viel Eis für die Gäste. Meike und ihre 

Freunde spielen mit bunten Reifen. Leider geht die Zeit viel zu schnell vorbei. 

Meikes Gäste müssen sich wieder auf  den Weg begeben und fahren nach 

Hause.  

58 Wörter 

 

 

1.1.1 Wörter mit ai 

Ferien in China 

 

Es ist erst Mai, aber Kai träumt schon von den Ferien. Dann darf er mit Mama 

nach China reisen. Mama hat ihm erzählt, dass es in China früher einen Kaiser 

gab. Der Kaiser hatte einen großen Hain mit vielen Bäumen. Oma macht sich 

Sorgen. Sie hat gehört, dass es in China manchmal starke Stürme gibt, die 

Taifune genannt werden. Kai ist gespannt.  

 

66 Wörter 
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1.2.3 ng oder nk? 

Das Sommerfest 

 

Das Sommerfest in der Schule fängt mit einer Überraschung an. Alle Lehrer 

bekommen ein kleines Geschenk von den Schülern. Dann singt die Klasse 3b 

ein Lied, das sie die Wochen zuvor lange geprobt hatte. Die Schulleiterin, Frau 

Hermes, bedankt sich bei den Schülern. Zur Belohnung gibt es 

Schokoladenpudding. Doch plötzlich verdunkelt sich der Himmel und es fängt 

an zu regnen. Jeder Lehrer bringt seine Schüler in das Gebäude. Manche 

Kinder haben ein wenig Angst, weil der Wind einige dunkle Gewitterwolken 

über den Schulhof  weht. Doch es dauert nicht lange und die Sonne kommt 

wieder zum Vorschein.  

 

98 Wörter 

 

 

1.3 s-Laute 

1.3.1 Wörter mit einem einfache s am Wortende 

Warme Sonnenstrahlen 

 

Linus sitzt gelangweilt im Haus. Trotz des schönen Sommerwetters weiß er 

nicht, was er tun soll. „Du kannst mir helfen, das Moos im Garten zu 

entfernen“, schlägt Mama vor. Papa sagt: „Du kannst Markus fragen, ob er 

mit dir ein Eis essen möchte.“ Linus gefallen die Ideen nicht. Plötzlich fällt ihm 

etwas ein und er läuft hinaus in den Garten. „Ist ihm eine Laus über die Leber 

gelaufen“, wundert sich Papa und blickt aus dem Fenster. Linus liegt mitten im 

Gras. „Das hat Opa früher immer getan, wenn das Wetter so schön war wie 

heute“, denkt Linus und genießt die warmen Sonnenstrahlen.  

 

104 Wörter 
  



 

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.

Sommerdiktate für die Klassen 2-4 - Rechtschreibung leicht
gemacht!

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70437-sommerdiktate-fuer-die-klassen-2-4-rechtschreibung

