
Diktate

Diktate zu Band 1, 2 und 3

Tipps und Anregungen für die Kursleiterinnen und Kursleiter
Damit Sie auch bei Diktaten gezielt die Kursstruktur berücksichtigen und binnendifferenziert arbeiten können, bieten
wir Ihnen Diktate in verschiedenen Varianten: A, B, C. Ob Sie jeweils nur eine Variante verwenden oder ob Sie inner-
halb der Gruppe differenzieren, hängt von Ihrem Kurs ab und bleibt Ihrer fachlichen Entscheidung überlassen. 
Variante A ist sowohl als Frontaldiktat als auch als Laufdiktat einsetzbar und dient zugleich als Korrekturvorlage für die
Lernerinnen und Lerner.
Varianten B und C sind Lückendiktate für schwächere Lernerinnen und Lerner, wobei B der leichtere und C der
schwierigere Text ist. 

Durchführung

Frontaldiktat 

1. Schritt: den Text einmal langsam vorlesen
2. Schritt: den Text in Sinneinheiten diktieren
3. Schritt: den Text noch einmal lesen
4. Kontrolle/Korrektur

Als ein sehr wirksames Korrekturverfahren hat sich die Selbstkorrektur erwiesen. Hierfür erhalten die Lernerinnen
und Lerner den Originaltext als Vorlage und korrigieren das Diktat des Partners, wahlweise auch das eigene.
Überprüfen Sie die Fehlerkorrektur noch einmal und besprechen Sie häufige Fehler im Plenum.

Laufdiktat

Den Zettel mit dem Diktattext („Laufdiktat“) im Kursraum verteilen (an die Wände hängen, auf freie Tische oder
Fensterbänke legen etc.).
Partnerarbeit: Kursteilnehmer 1 läuft zum ersten Zettel, liest den Satz, merkt ihn sich, läuft zurück und diktiert
ihn dem/der Partner/in. Nach drei Sätzen (bei kurzen Diktaten nach der Hälfte) wechseln die Teilnehmer die
Rollen: Kursteilnehmer 2 läuft und diktiert, Kursteilnehmer 1 schreibt. Damit Kursteilnehmer 2 den Satz vollstän-
dig schreiben kann, muss Teilnehmer 1 für einen Satz unter Umständen mehrmals laufen.  
Die Kursteilnehmer erhalten eine Kopie des Gesamttextes und korrigieren zu zweit das Geschriebene.
Im Plenum über die Fehler und die Fehlerquellen sprechen: Welche Fehler wurden am häufigsten gemacht, was
ist der Grund für die Fehler (der/die Läufer/in hat den Text lückenhaft diktiert, undeutlich gesprochen, der/die
Schreiber/in hat den Sinn nicht erfasst, Rechtschreibprobleme etc.)?
Laufdiktate können natürlich auch in Gruppenarbeit durchgeführt werden. Dreier-, maximal Vierergruppen
bilden, Ablauf wie oben. Die Sätze, die jede/r Teilnehmer/in diktiert, nach der Länge des Diktats aufteilen.

Lückendiktat

1. Schritt: den Text einmal langsam vorlesen, die Kursteilnehmer hören nur zu
2. Schritt: den Text in Sinneinheiten diktieren, die Kursteilnehmer ergänzen die Lücken
3. Schritt: den Text noch einmal lesen
4. Kontrolle/Korrektur (s. Frontaldiktat)



Diktate

(A) Frau Wohlfahrt | ist Lehrerin | im Deutschkurs. | 

Sie wohnt in Bremen. | Sie spricht Englisch | und Spanisch.

Anja kommt aus Polen, | aus Warschau. | 

Sie ist Studentin | und wohnt | bei Frau Wohlfahrt. | 

Anja und Frau Wohlfahrt | sprechen zu Hause | nur Deutsch. |

_________________________________________________________________________

(B) Frau Wohlfahrt ist ___________________ im Deutschkurs. Sie __________ in Bemen. Sie

______________ Englisch und Spanisch. Anja ______________ aus Polen, aus Warschau. Sie ist

______________________ und wohnt bei ______________ Wohlfahrt. Anja und Frau Wohlfahrt

___________________ zu Hause nur Deutsch.

_________________________________________________________________________

(C) Frau Wohlfahrt ist ___________________ im Deutschkurs. Sie __________ in Bremen. Sie 

__________ Englisch und ___________________. Anja ______________ aus Polen, __________ Warschau.

Sie ist ______________________ und ______________ bei ______________ Wohlfahrt. Anja __________

Frau Wohlfahrt ___________________ zu Hause nur __________.

E2 Wie geht’s?
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(A) Klaus Hansen | steht jeden Morgen | um 7.00 Uhr auf. | 

Er trinkt Kaffee, | duscht und liest die Zeitung. | 

Dann arbeitet er. | 

Klaus Hansen arbeitet zu Hause | am Computer. | 

Mittags macht er | eine Pause. | 

Er kauft ein | oder er isst etwas | in der Kantine. | 

Um 18.30 Uhr | geht er in den Park | und macht Sport. | 

Dann macht er | das Abendessen. | 

Er kocht gern. 

_________________________________________________________________________

(B) Klaus Hansen __________ jeden Morgen um 7.00 Uhr __________. Er trinkt _________________,

duscht und _____________ die Zeitung. Dann arbeitet _______. Klaus Hansen ___________________ zu

Hause am Computer. __________________ macht er eine Pause. Er ____________ ein oder er isst etwas

in der Kantine. Um 18.30 Uhr ____________ er in den ____________ und macht Sport. Dann macht er

das _______________________________. Er __________ gern. 

_________________________________________________________________________

(C) Klaus Hansen __________ jeden Morgen _______ 7.00 Uhr ________. Er ______   _________________,

duscht und _____________ die __________________. Dann ________   _________. Klaus Hansen

___________________ zu Hause am Computer. __________________ macht er eine ________________. 

Er _____________ ein oder er _________ etwas in der Kantine. Um 18.30 Uhr ____________ er in den

____________ und _____________   _____________. Dann _____________ er das 

________________________. Er __________ gern. 

E4 Wie spät ist es?
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(A) Radhif und Silvia | haben zwei Monate lang | Zeitungen gekauft, | 

Anzeigen gelesen | und viele Vermieter | angerufen. | 

Und dann hatten sie Glück. | Eine Wohnung war sofort frei | 

und sie hat ein Kinderzimmer. | Das ist wichtig, | 

denn Silvia und Radshif | möchten bald ein Kind. | 

Der Vermieter war sehr nett | und sie haben den Mietvertrag | 

schon zwei Tage später unterschrieben. | 

Drei Wochen später | haben sie in der alten Wohnung | 

die Kartons gepackt | und ein Auto gemietet. | 

Beim Umzug | haben die Freunde geholfen. | 

Silvia hat die Nachbarn eingeladen | 

und für alle Nudeln gekocht. | 

Radshif und Silvia mögen die neue Wohnung. 

(B) Radshif und Silvia haben _________ ______________ lang Zeitungen _______________, 

Anzeigen _______________ und viele ______________ angerufen. Und dann hatten sie 

________. Eine ________________ war sofort frei und sie hat ein _____________________. 

Das ist wichtig, _________ Silvia und Radshif _______________ bald ein Kind. Der 

__________________ war sehr nett und sie haben den Mietvertrag schon ________ ________ 

später unterschrieben. Drei Wochen __________ haben sie in der alten ____________ die 

Kartons gepackt und ein Auto _____________. Beim Umzug haben ______ ______________ 

geholfen. Silvia hat die ________________ eingeladen und für alle ___________ gekocht. 

Radshif und Silvia _____________ die neue Wohnung. 
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(C) Radshif und Silvia haben _________ ______________ lang Zeitungen _______________, 

______________ _____________ und viele _____________ angerufen. Und dann __________ 

sie _______. Eine ______________ war sofort ______ und sie hat ein ___________________. 

Das ist _______________, _________ Silvia und Radshif _____________ bald ein _________. 

Der ___________________ war _______ _______ und sie haben den ____________________ 

schon _________ _________ später ______________________. Drei Wochen ___________ 

haben sie in der alten _______________ die Kartons _______________ und ein Auto 

___________________. Beim _____________ haben ________ _______________ geholfen. 

Silvia hat die ________________ eingeladen und für alle _________ gekocht. Radshif und 

Silvia ___________ die neue ______________. 
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(A) Am Wochenende hat Beata | Maria besucht. | Sie 

ist am Freitagmittag | mit dem Zug gefahren | 

und erst spät am Abend | in Hamburg angekommen. | Am 

Samstag | haben die Freundinnen | lange geschlafen, | 

gefrühstückt und geredet. | 

Dann sind sie in die Stadt gegangen. | 

Zuerst ins Zentrum, | danach waren sie 

drei Stunden | im Museum. | 

Es war toll, | aber am Abend waren sie müde | 

und sind bald | ins Bett gegangen. | 

Am Sonntag | haben sie bei Freunden gefrühstückt | 

und sind danach | zusammen in den Zoo gegangen. | 

Am Nachmittag ist Beata | wieder zurückgefahren. 

(B) Am _____________________ hat Beata Maria besucht. Sie ist am Freitagmittag ________ 

________ ________ gefahren und erst spät _______ __________ in Hamburg angekommen. Am 

_______________ haben die Freundinnen lange _____________________, gefrühstückt und 

__________________. Dann sind sie in die Stadt ___________________. Zuerst ins Zentrum, 

danach _________ sie drei _______________ im Museum. Es war toll, aber _______ _________ 

waren sie müde und sind bald ins ________ gegangen. Am __________________ haben sie bei 

Freunden __________________ und _______ danach zusammen in den Zoo _________________. 

Am Nachmittag ist Beata wieder ___________________________. 
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(C) Am _____________________ hat Beata Maria _______________. Sie ist am Freitagmittag 

________ ________ ________ gefahren und erst spät _______ __________ in Hamburg 

_____________________. Am _______________ haben ________ ______________________ 

lange _____________________, gefrühstückt und __________________. Dann _________ 

________ in die Stadt ___________________. Zuerst ________ _______________, danach 

__________ sie drei _______________ im Museum. Es war toll, aber _______ __________ waren 

sie ________ und sind bald ________ ____________ ___________________. Am _____________ 

haben sie bei Freunden ____________________ und _________ danach zusammen in den Zoo 

_________________. _____ __________________ ist Beata wieder ________________________. 
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(A) Meine Freundin Sabine | ist Informatikerin. | 

Wir arbeiten | bei der Spedition Höhne. | 

Ich bin Lkw-Fahrerin. | Ich muss morgens | früh anfangen | 

und ich bin | den ganzen Tag unterwegs. | Das ist anstrengend, | 

aber die Arbeit macht Spaß | und ich habe nette Kollegen. | 

Ich muss oft | Überstunden machen, | aber ich verdiene gut. | 

Ich sehe viel | und muss nicht immer | im Büro sitzen. | 

Mein Freund ist Elektriker. | Er arbeitet gern mit den Händen, | 

hat keinen Chef | und kann selbstständig arbeiten.  

_________________________________________________________________________

(B) Meine Freundin Sabine ist ______________________. Wir ________________ bei der Spedition

Höhne. Ich ________ Lkw-Fahrerin. Ich muss _______________ früh anfangen und ________   ________

den ganzen Tag unterwegs. Das ist ______________________, aber die ______________ macht Spaß und

ich habe nette ___________________. Ich muss oft Überstunden ___________, aber ich verdiene gut. 

Ich _________ viel und muss nicht ________ im Büro sitzen. Mein ___________ ist Elektriker. Er

________________ gern mit den Händen, hat keinen _________ und kann selbstständig ______________. 

_________________________________________________________________________

(C) Meine ___________________ Sabine ist ______________________. Wir ________________ bei der

Spedition Höhne. Ich ________ Lkw-Fahrerin. Ich muss _______________ früh ___________________

und ________   ________ den ganzen Tag ____________________. Das ist ______________________, aber

die ______________ macht _________ und ich habe nette ___________________. ________   _________ 

oft Überstunden ___________, aber ich ___________________ gut. Ich _________ viel und _________

nicht ________ im Büro sitzen. Mein ___________ ist Elektriker. Er ________________ gern ________

________   _________________, hat keinen _________ und kann ______________________

________________.  

E Ich arbeite bei …10


