
 
 
Diktate, Kapitel 25–36 
 
 
Kapitel 25 
 

Lieber Tim, / 
 
erinnerst du dich noch / an deinen letzten Besuch bei uns? / Es war richtig schön mit dir! / Aber ich 
schreibe dir / aus einem anderen Grund. / Du hast uns doch gesagt, / wir sollen uns endlich einen PC 
kaufen. / Also, deine Oma und ich / haben hin und her überlegt / und wir wollen uns einen Laptop 
kaufen. / Aber du weißt ja, / dass wir keine Ahnung von Computern haben. / Deswegen wollen wir 
dich fragen, / ob du uns helfen kannst. / Deine Mutter hat mir gesagt, / dass bei euch nächste Woche 
/ die Osterferien anfangen. / Da könntest du doch / ein paar Tage zu uns kommen! / Was meinst du, 
hast du Lust? / Dann könnten wir / miteinander den Laptop kaufen gehen / und du zeigst uns alles / 
und machst dir hier bei uns ein paar schöne Tage. / Überlege es mal / und sag Bescheid. / Jetzt noch 
am Telefon, / später haben wir ja dann eine E-Mail-Adresse! 
 
Alles Liebe / 
Opa 

 
 
Kapitel 26 
 

Jeweils zwei TN arbeiten zusammen. Ein/e TN erhält Text 1, der/die andere Text 2. Die TN diktieren sich 
gegenseitig die Briefe und zwar abwechselnd Satz für Satz (1-10), sodass schließlich beide TN die Briefe 
vollständig vorliegen haben. Anschließend werden die Briefe ausgetauscht und gegenseitig korrigiert. 

 

Text für Person 1: Herr Müllers Beschwerdebrief 

Sehr geehrte Frau Alan, 

 
(2) ich bin an der Hand verletzt, / aber ich schreibe Ihnen! / (3) Ich habe letzte Woche / bei Ihnen 
einen Kochtopf gekauft / und wollte gestern damit Spagetti kochen. / (4) Aber der Topf flog in die Luft. 
(5) Was kann man / beim Spagettikochen falsch machen? / (6) Der Topf, / den Sie mir verkauft 
haben, / ist von schlechtester Qualität! / (7) Ich möchte mich bei Ihnen über diesen Topf beschweren. 
/ (8) Ich will mein Geld zurück / und ich möchte zehn Packungen Spagetti! /  

 

(9) Hochachtungsvoll / 
(10) Heinrich Müller 

 

Text für Person 2: Frau Alans Antwort 

(1) Sehr geehrter Herr Müller, / 

 
(2) das ist ja das Lustigste, / was ich je gehört habe! / / (3) Ich habe selten so gelacht! / (4) 
Wahrscheinlich haben Sie / kein Wasser in den Topf getan. / (5) Wie kann man sich / beim 
Spagettikochen verletzen? / (6) Ich empfehle Ihnen: / Machen Sie einen Kochkurs / an der 
Volkshochschule. / (7) Unsere Kochtöpfe / sind als die besten der Welt bekannt. / (8) Natürlich 
erhalten Sie einen neuen Topf. / Und zum Üben / lege ich Ihnen zwei Packungen Spagetti bei. /  

 
(9) Hochachtungsvoll / 
(10) Rosa Alan
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Kapitel 27 

 
Gesunde Ernährung macht ein gutes Lebensgefühl und spart Zeit beim Arzt. / Wer weniger und dafür 
bessere Produkte isst, der gibt nicht mehr Geld für das Essen aus. / Trinken Sie viel! Ein 
erwachsener Mensch braucht zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag. / Man hat auch weniger Hunger, 
wenn man viel Wasser oder Fruchtsäfte trinkt. / Zu viel Tee oder Kaffee ist aber nicht gut für den 
Körper. / Essen Sie viel Obst und Gemüse, am besten roh. / Vermeiden Sie Produkte, die viel Fett 
enthalten. Zu viel Wurst ist nicht gesund. / Fertiggerichte enthalten oft viel Salz und Zucker und 
belasten so den Körper. / Essen Sie möglichst früh zu Abend und am besten nach 20 Uhr nichts 
mehr. / Zur gesunden Ernährung gehört auch, dass man sich bewegt. 

 
 
Kapitel 28 
 

TN diktieren sich gegenseitig einen Text der ersten Doppelseite. Während ein/e TN diktiert, hält 
der/die andere das Buch geschlossen und schreibt. Nachdem auch der/die zweite TN einen der 
Texte geschrieben hat, wird mit dem Original verglichen und korrigiert.  
 
 

Kapitel 29 
 

Meine Schwester hat viele positive Eigenschaften. / Sie kann sowohl lustig erzählen / als auch gut 
zuhören. / Wenn ich Probleme habe, / spreche ich mit ihr. / Entweder treffen wir uns in einem Café / 
oder wir essen zusammen zu Abend. / Sie nimmt sich Zeit / und ist weder ungeduldig noch ärgerlich, 
/ auch wenn es spät wird / und sie viel zu tun hat. / Das finde ich toll! / Sie ist sowohl meine 
Schwester als auch meine beste Freundin. / Dabei sind wir wirklich unterschiedlich. / Während sie 
gerne ins Theater geht, / schaue ich mir lieber ein Fußballspiel an. / Und während sie den Winter 
liebt, / ist für mich der Sommer die beste Jahreszeit. / Und natürlich trinkt sie Tee, / während ich 
Kaffee mag. / 

 
 
Kapitel 30 

 
Ein Unfallbericht für die Versicherung: / 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, / 
 
am 4. Juli abends / wollte ich ein Buch lesen, / das ganz oben im Bücherregal stand. / Deshalb bin 
ich auf einen Stuhl gestiegen. / Als ich das Buch, / nach dem ich gesucht hatte, / gerade in der Hand 
hatte, / ging der Stuhl unter mir kaputt. / Ich fiel zu Boden / und verletzte mich an der linken Hand, / in 
der ich das Buch gehalten hatte. / Im Krankenhaus, / in das mich meine Frau / sofort gebracht hatte, / 
untersuchte man mich. / Die Verletzung war zwar nicht so schlimm, / aber ich konnte ein paar Tage 
nicht arbeiten. / 
 
Mit freundlichen Grüßen / 
H. Meral 
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Kapitel 31 
 

1.  Jeden Tag freue ich mich darauf, abends schwimmen zu gehen. 
2.  Am Wochenende gehe ich oft mit Freunden ins Fußballstadion. 
3.  Und außerdem habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft, um zur Arbeit zu fahren. 
4.  Sie denken, dass ich ein sportlicher Typ bin? 
5.  Das war nicht immer so. 
6.  Früher habe ich Sport gehasst und mich überhaupt nicht dafür interessiert. 
7.  Aber dann habe ich mich ausgerechnet in eine Leistungssportlerin verliebt. 
8.  Meine Frau war im Schwimmen hessische Meisterin! 
9.  Da bin ich natürlich auch immer mit ins Schwimmbad gegangen. 
10.  Und ich habe mit Sport angefangen, mit Schwimmen natürlich, Joggen und Skifahren. 
11.  Heute findet meine Frau Leistungssport und Wettkämpfe blöd. 
12.  Aber glücklicherweise geht sie immer noch gerne ins Schwimmbad, wenn das Wasser warm 

genug ist. 
 
 
Kapitel 32 
 

• Sommer. 
□ Ja, hier ist Schneider, ich rufe wegen des Gebrauchtwagens an, also wegen Ihrer Anzeige 

heute.  
• Ja? 
□ Ist das Auto noch zu haben? 
• Bis jetzt, ja. 
□ Sie schreiben, dass der Preis Verhandlungssache ist. Wie ist denn der Zustand des Autos? 
• Das kann ich nicht so genau sagen. Es ist nicht mein Auto, sondern das Auto meiner Tochter. 

Sie verbringt einen Teil ihres Studiums im Ausland. Und ich soll jetzt das Auto verkaufen. Sie 
sollten es sich selbst anschauen. 

□ Wann? 
• Sagen wir, heute ab 18 Uhr? Ich wohne in der Wilhelmstraße 23, das ist das gelbe Haus. 
□ Ja, okay, ich schaue es mir um 18 Uhr an. Danke und auf Wiederhören! 
• Danke auch. Wiederhören. 
 
 

Kapitel 33 
 

1.  Luise Grün kauft Gemüse aus der Region, weil die Transportwege kurz sind. Sie bekommt 
Erdbeeren also nur im Sommer. 

2.  Sie isst wenig Fleisch und Wurst, weil das gesund ist und die Umwelt nicht belastet.  
3.  Wenn es in der Wohnung kalt ist, zieht sie einen dicken Pullover an. So spart sie Heizkosten.  
4.  Auch ihre Küchengeräte hat sie umweltbewusst gekauft. Ihre Geschirrspülmaschine und ihre 

Waschmaschine sind neu und haben ein EU-Etikett.  
5.  Luise fährt ein kleines Auto, das nicht so viel Benzin braucht. So spart sie viel Geld für Benzin. 
6.  Einmal in der Woche spart Luise kein Wasser und keinen Strom: Sie heizt die Wohnung gut und 

kocht ein großes Abendessen zusammen mit ihren Freunden, mit leckerem Gemüse, Fleisch 
und Wein. Und mit viel Schokoladencreme zum Nachtisch. 
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Kapitel 34 
 
Mein Wunschtraum 

 
Wenn ich doch / ganz viel Zeit und viel __________ hätte! / Dann könnte ich eine Reise nach 
__________ machen. / Ich würde _______________ besuchen. / Natürlich würde ich viele 
Geschenke mitbringen. / Ich würde dort bleiben, / so lange ich wollte. / Ich müsste nicht arbeiten / 
und könnte die ganze Zeit ___________. / Ich würde meine Lieblingsspeisen essen. / Jeden Abend 
würde ich _____________ / und mindestens einmal in der Woche ____________. / Mit dem Geld 
würde ich auch einkaufen gehen / und mir ______________ kaufen. Natürlich hätte ich 
_____________. Ach, das wäre eine wunderbare Sache. Leider ist es nur ein __________ 

 
 
Kapitel 35 

 
1.  Die Agentur für Arbeit: /  
2.  Hier erhalten Sie / Auskunft und Rat. /  
3.  Zum Beispiel bei Fragen der Arbeitsplatzwahl / und der beruflichen Entwicklung, / 
4.  aber auch zum Arbeitsplatzwechsel / und zu den Vermittlungsmöglichkeiten. / 
5.  Es gibt finanzielle Hilfen für Menschen, / die Arbeit oder einen Ausbildungsplatz suchen. / 
6.  Wenn Ihr Arbeitsverhältnis endet, / müssen Sie sich drei Monate vorher / arbeitsuchend melden. / 
7.  Sie können das zunächst telefonisch tun. / 
8.  Sie müssen dann aber später / persönlich zur Agentur für Arbeit gehen. / 
9.  Sie sind verpflichtet, / sich selbst um eine neue Arbeit zu bemühen. / 
10.  Die Agentur für Arbeit / unterstützt Sie / bei der Suche / nach einem neuen Arbeitsplatz. 
 
 

Kapitel 36 
 
Einladung zum Kursfest / 
Kommen Sie zu unserem großen Kursfest! / Erleben Sie / viele Sprachen sprechende Menschen, / 
selbst hergestelltes Brot, / lecker gebratene Hähnchen, / liebevoll servierte Spezialitäten aus aller 
Welt, / selbst gebackene Kuchen, / perfekt zubereitete Desserts, / köstlich schmeckende Getränke, / 
lustvoll singende Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen, / eine sehr erfreute Kursleiterin, / eine 
super spielende Kursband, / einen tollen tanzenden Deutschkurs / und vor allem von der deutschen 
Sprache / wahnsinnig begeisterte Menschen. 
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(A) Frau Schmidt ist Leihoma | 

und arbeitet in dem Projekt „Alt und Jung“. |  

Sie las in der Zeitung | den Artikel über das Projekt |  

und meldete sich gleich. |  

Sie hat sofort Kontakt zu einer Familie | mit 

zwei kleinen Mädchen bekommen. |  

Zuerst kümmerte sich Frau Schmidt | nur um die Kinder, |  

wenn die Mutter einen Termin hatte | oder einmal ausgehen 

wollte. | Aber schon nach vier Wochen |  

haben sich die Mädchen und Frau Schmidt | so gut verstanden, | 

dass sie jetzt dreimal in der Woche regelmäßig kommt, |  

und manchmal auch am Wochenende |  

bei der Familie ist. |  

Ihr macht diese Tätigkeit so viel Freude, |  

dass sie sie jedem weiterempfiehlt. |  

Sie ist der Meinung, | dass man selbst wieder jünger wird,| 

wenn man mit jungen Menschen | zusammen ist. |  

Die einzige Qualifikation, |  

die Leihgroßeltern haben müssen, | ist die Freude |  

am Zusammensein mit Kindern.  

 _________________________________________________________________________ 



Kapitel 25 – Alt und Jung 
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(B)  Frau Schmidt ist Leihoma und _____________ in dem Projekt „Alt und Jung“. 

Sie las in ____  _______________ den Artikel ________ das Projekt und __________ 

sich gleich. Sie hat sofort Kontakt zu __________   _______________ mit zwei 

kleinen Mädchen ________________. 

Zuerst ____________ sich Frau Schmidt nur um ________ ______________ , 

_________ die Mutter einen Termin hatte oder einmal ausgehen ___________. 

Aber schon nach _________ ___________haben sich ________   

_______________ und Frau Schmidt so gut verstanden, dass sie jetzt dreimal 

_______ ________ __________ regelmäßig kommt und manchmal auch ______ 

_______________ bei der Familie ist. Ihr __________ diese Tätigkeit so viel 

___________, dass sie sie jedem weiterempfiehlt. Sie ist ______ ____________, 

dass man selbst ___________ jünger wird, _________ man mit jungen Menschen 

zusammen ist. Die einzige Qualifikation, die Leihgroßeltern __________ müssen, 

ist ____   ________ am Zusammensein mit Kindern. 



Kapitel 25 – Alt und Jung 
Diktat 

Seite 3 

(C) Frau Schmidt ________ Leihoma und _____________ in dem Projekt „Alt und 

Jung“. Sie________ in ________ _______________ den Artikel _________ das 

Projekt und meldete __________  _____________. Sie hat sofort ______________ zu 

__________ _______________ mit _________ ____________ Mädchen 

________________. Zuerst kümmerte sich Frau Schmidt nur um ________ 

______________ , _________ die Mutter __________ ___________ hatte oder einmal 

ausgehen ___________. Aber schon nach _________ ___________ haben sich 

________ _______________ und Frau Schmidt so ________   __________________, 

dass sie jetzt dreimal _______   ________   __________ regelmäßig __________ und 

manchmal auch _______   _______________ bei der Familie ist. Ihr __________ 

diese Tätigkeit so viel ___________, dass sie sie jedem _____________________.  

Sie ist ________ _______________, dass man selbst ___________ jünger wird, 

_________ man ________ ___________   ________________ zusammen ist. Die 

einzige Qualifikation, die Leihgroßeltern __________ müssen, ist ________   

___________ am Zusammensein ________   _______________. 



Kapitel 27 – Man ist, was man isst 
Diktat 

Seite 1 

(A) Meistens essen wir im Stress, | selten mit 

Lust | und viel zu selten gesund. |  

Das Frühstück ist dann | eine Tasse Kaffee zwischendurch, |  

das Mittagessen ist nur eine schnelle Mahlzeit |  

in einer Arbeitspause | und zum Abendessen läuft  

schon der Fernseher. |  

Aber essen ist genießen, | man muss sich etwas Zeit dafür 

nehmen, | das ist wichtig. |  

Viele Leute haben Probleme | mit der Gesundheit, | weil 

sie nicht auf ihre Ernährung achten. |  

Sie essen zu viel, | zu schnell, | zu fett, | sie essen zu wenig 

Obst | und sie essen nicht regelmäßig. |  

Und viele Menschen | trinken zu wenig. |  

Wer viel trinkt, | hat auch weniger Hunger | und isst weniger. | 

Ein erwachsener Mensch | braucht zwei bis drei Liter | 

Flüssigkeit am Tag. |  

Wasser ist am besten, | aber auch Tee, | Fruchtsäfte ohne 

Zucker | und Milch | sind wichtig für eine gute Ernährung.  

_________________________________________________________________________ 



Kapitel 27 – Man ist, was man isst 
Diktat 

Seite 2 

(B)  Meistens _____________ wir im Stress, selten ________ Lust, und _________ zu 

selten gesund. Das _________________ ist dann eine __________ _____________ 

_____________, das ______________________ ist nur eine schnelle ___________ in 

einer Arbeitspause und zum __________________ läuft schon der Fernseher. Aber 

__________ ist genießen, man muss sich _____________   _________ dafür nehmen, 

das ist _______________. 

Viele Leute haben ________________ mit der Gesundheit, weil sie nicht auf ihre 

____________________achten. Sie essen _______ _________, zu schnell, zu fett, sie 

essen zu wenig _________ und sie essen nicht regelmäßig. Und __________ 

________________ trinken zu wenig. Wer viel ___________, hat auch weniger 

___________ und isst weniger. Ein erwachsener ___________ braucht zwei bis drei 

Liter Flüssigkeit _______ ________. Wasser ist _______ ______________, aber auch 

Tee, Fruchtsäfte ohne ______________ und Milch sind wichtig für eine gute 

____________________. 



Kapitel 27 – Man ist, was man isst 
Diktat 

Seite 3 

(C) Meistens _____________ wir im Stress, selten ________ Lust, und _________ 

_______ ___________ gesund. Das _________________ ist dann eine 

__________ ______________ zwischendurch, das ______________________ ist 

ein schneller Snack _________ __________ ____________________ und zum 

__________________ läuft schon ________   ______________. Aber __________ ist 

genießen, man muss sich _____________   _________ dafür nehmen, das ist 

_______________.   

__________   __________ haben ________________mit der Gesundheit, _________ 

sie nicht auf ihre ____________________  achten. Sie essen _______ _________, 

zu schnell, _______   _________, sie essen zu wenig _________ und sie essen 

__________ _____________________. Und __________ ________________ 

trinken zu wenig. Wer viel ___________, hat auch weniger ___________ und isst 

weniger. Ein erwachsener ___________ braucht _________   ________   _________ 

Liter Flüssigkeit _______   ________. Wasser ist _______ ______________, aber 

auch Tee, Fruchtsäfte ohne ______________ und __________ sind wichtig für eine 

gute ____________________. 



Kapitel 31 – Bewegung 
Diktat 
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( A) Helmut Spiegl hat Sport | zum Beruf gemacht. | 

Er wuchs in Tirol auf, | wo Skifahren sehr 

wichtig ist. | Schon in der Schule | trainierte er 

regelmäßig | und machte bei Wettkämpfen |  

in der Umgebung mit. |  

Aber es war nicht leicht für ihn, |  

denn als er mit zehn Jahren | seinen Vater verlor, |  

fehlte ihm die Unterstützung. |  

Später studierte er Sport | und wurde Skilehrer und 

Trainer. | Obwohl er selbst | kein großer Skisportler 

wurde, | machte er Karriere. |  

Er ging mit seiner Frau | nach Kanada |  

und wurde Trainer der österreichischen 

Mannschaft. | Danach betreute er |  

die kanadische Mannschaft |  

und wechselte dann zu den Australiern, |  

mit denen er | seine größten Erfolge | feiern konnte. |  

Als 1999 seine Tochter geboren wurde, | suchte er eine neue 

Tätigkeit. | Heute ist er Koordinator | der australischen 

Wintersportmannschaft. 

____________________________________________________
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(B)  Helmut Spiegl hat __________ zum Beruf gemacht. Er __________ in Tirol ________, 

wo Skifahren sehr wichtig ist. Schon in ________ ______________ trainierte er 

___________________ und machte bei Wettkämpfen in der Umgebung mit. Aber _______ 

________ __________ ___________ für ihn, denn als er mit _________ ___________ 

seinen Vater verlor, fehlte ihm die Unterstützung. Später _________________ er Sport und 

wurde Skilehrer und Trainer. Obwohl er selbst kein großer Skisportler wurde, machte er 

________________. Er ging mit ___________ _________ nach Kanada und wurde Trainer der 

österreichischen _____________________. Danach betreute er die kanadische Mannschaft und 

_________________ dann zu den Australiern, mit denen er seine größten Erfolge feiern 

konnte. Als 1999 __________   ____________ geboren wurde, ___________ er eine neue 

Tätigkeit. Heute ________   _______  Koordinator der australischen Wintersportmannschaft. 

(C) Helmut Spiegl hat __________ zum Beruf _______________. Er __________ in Tirol 

________, wo Skifahren _________ _______________ ist. Schon in ________ 

______________ trainierte er _____________________ und ___________ bei 

Wettkämpfen in der Umgebung mit. Aber _______ ________ __________ ___________ 

für ihn, _________ als er mit _________ ___________ seinen Vater verlor, ___________ 

________ die Unterstützung. Später _________________ er Sport und __________ 

____________________ und Trainer. ______________ er selbst kein großer Skisportler wurde, 

___________ er ________________. Er ging mit ___________ _________ nach Kanada und 

__________ Trainer der österreichischen _____________________. Danach ________________ 

er die kanadische Mannschaft und _________________ dann zu den Australiern, mit denen er 

__________   _______________ _______________ feiern konnte. Als 1999 __________ 

____________ geboren wurde, ___________ er eine _________ ____________________. 

Heute ________ _______ Koordinator der australischen Wintersportmannschaft. 
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(A) Nikola ist 1968 | in Belgrad geboren, | 

mit einer Deutschen verheiratet | und wohnt in 

München. | Davor lebte er zehn Jahre in Italien. |  

Heimat ist für Nikola | nicht mit einem Ort, | einer 

Region | oder einer Nationalität verbunden. |  

Für ihn bedeutet Heimat Liebe. |  

Für Nermin, | eine junge Türkin, |  

ist der Begriff | nicht so einfach festzulegen. |  

Sie hat zwei Heimatländer: | die Türkei, |  

das Land, | aus dem ihre Eltern kommen, |  

und Deutschland, | das Land, |  

in dem sie geboren wurde | und lebt. |  

Es gibt auch Menschen, | die Heimat eher als Gefühl | 

beschreiben würden, | als Erinnerung an Menschen, |  

Geräusche oder Gerüche, | die sie im Herzen tragen, |  

egal, | wo sie sind. | Andere erklären, |  

dass Heimat für sie der Ort ist, |  

an dem sie sich wohl fühlen, | egal, |  

ob sie dort geboren sind oder nicht.  

____________________________________________________
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(B)  Nikola ist 1968 in Belgrad geboren, mit einer Deutschen ___________________ und 

wohnt in München. _____________ lebte er zehn Jahre in Italien. ______________ ist für 

Nikola nicht mit __________ ________, einer Region oder einer Nationalität verbunden. 

________ ________ bedeutet Heimat Liebe.  

Für Nermin, eine junge Türkin, ist der Begriff nicht so einfach festzulegen. Sie hat zwei 

____________________: die Türkei, das Land, aus dem _________ ______________ 

kommen, und Deutschland, das Land, in dem sie __________________ __________ und lebt. 

Es gibt auch ________________, die Heimat eher als Gefühl ___________________ würden, 

als Erinnerung an 

________, Geräusche oder Gerüche, die sie _______   ______________ tragen, egal, wo sie 

sind. Andere ________________, dass Heimat für sie der ________ ist, an dem sie sich 

_________ ___________, egal, ob sie dort geboren sind oder nicht. 

(C) Nikola _________ 1968 ________ Belgrad _______________, mit einer Deutschen 

___________________ und __________ in München. _____________ lebte er _________ 

__________ in Italien. ______________ ist für Nikola nicht mit __________ ________, einer 

Region oder __________ _______________________ verbunden. ________   ________ 

bedeutet Heimat _____________.  

Für Nermin, _________   _____________   ______________, ist der Begriff  nicht so einfach 

festzulegen. Sie hat zwei ____________________: die Türkei, _______ _________, aus dem 

_________ ______________ kommen, und ___________________, das Land, in dem sie 

__________________ __________ und lebt. Es gibt auch ________________, die Heimat 

eher ________ ______________ ___________________ würden, als Erinnerung an 

________________, Geräusche _________ Gerüche, die sie _______ ______________ 

tragen, egal, wo ________ _________. Andere ________________, dass Heimat für sie der 

________ ist, an dem sie sich _________ ___________, egal, ob sie dort _______________ 

_________ oder nicht. 


