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KURZ-DIKTAT

(43 Wörter)

Meine Augen sind schwer. Ich
bin müde und möchte nun
schlafen. In meinem Zimmer fliegt noch ein Insekt herum.
Diese Mücke hält mich wach. Irgendwann findet sie
hoffentlich auch ein Schlafplätzchen. Dann können wir beide
einschlafen. Was Mücken wohl in der Nacht träumen?

2

KURZ-DIKTAT

(58 Wörter)

Meine Mama hat im Februar
Geburtstag. Meine Schwester auch.
Die eine ist ein Wassermann und die andere jedoch ein
Fisch. Wenn ich ein Skorpion bin, dann habe ich entweder
im Oktober oder im November Geburtstag. Wenn ich groß
bin, müsste ich nach Köln ziehen, denn meinen Geburtstag
feiert man dort sehr groß. Errätst du, wann ich Geburtstag
habe?
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KURZ-DIKTAT
(78 Wörter)

Morgens werden wir liebevoll von Mama geweckt.
Um Viertel vor sieben zieht sie die Gardinen auf.
Ich mache mich im Bett groß und strecke mich.
Der Kaffee duftet bereits bis ins Kinderzimmer.
Am liebsten esse ich morgens Müsli mit frischen Früchten.
Anschließend gehe ich duschen und putze mir die Zähne.
Ist es draußen kalt?
Ich ziehe mich entsprechend an.
Meine Brotdose verstaue ich in meinem Ranzen.
Meine Trinkflasche stelle ich in die Seitentasche.
Heute wird ein toller Schultag!

Schneide die einzelnen Zeilen einzeln aus.
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KURZ-DIKTAT

(74 Wörter) - Seite 1

Auf dem Schulweg duftet es an der Ecke zur
Hauptstraße nach frischem Brot.

Wenn ich Schulschluss habe, dann kaufe ich mir
hier eine Kleinigkeit.

Ich habe in meiner Tasche immer ein paar Münzen,
falls der Hunger groß ist.

Heute wäre mir nach einer Laugenstange oder
vielleicht doch lieber einem Käsebrötchen?

Schneide die einzelnen Zeilen einzeln aus.
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KURZ-DIKTAT

(74 Wörter) - Seite 2

Ich kaufe heute zwei Laugenstangen, denn ich
möchte meiner Schwester eine Freude machen.

Zusammen sitzen wir nun am Esstisch und
vernaschen unseren kleinen Snack.

Schneide die einzelnen Zeilen einzeln aus.
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KURZ-DIKTAT

(74 Wörter) - Fließtext

Auf dem Schulweg duftet es an der Ecke
zur Hauptstraße nach frischem Brot.
Wenn ich Schulschluss habe, dann
kaufe ich mir hier eine Kleinigkeit. Ich habe in meiner
Tasche immer ein paar Münzen, falls der Hunger groß ist.
Heute wäre mir nach einer Laugenstange oder vielleicht
doch lieber einem Käsebrötchen? Ich kaufe heute zwei
Laugenstangen, denn ich möchte meiner Schwester eine
Freude machen.Zusammen sitzen wir nun am Esstisch
und vernaschen unseren kleinen Snack.
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KURZ-DIKTAT
(71 Wörter)

Am Abend freue ich mich auf das Bett.
Papa liest uns dann immer eine
Geschichte vor. Anschließend kommt
auch Mama dazu und wir meditieren. So entspannen wir
unseren Körper und Geist. Die Fantasiereise beginnt oft in
einem magischen Land. Ich mag das das Regenbogenland
am meisten. Mein Bruder geht lieber auf eine kleine
Entdeckertour im Meer. Doch am Ende sind wir alle ruhig
und entspannt. Ich freue mich auf meinen Traum.

