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Wir sind wieder da!                                     Db S. 6                 1 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     1 
 

1.  Kathi erzählt: „___  ___  _________ habe ich ______  

      ___________. 

2.  Ich bin oft ___  _____  _________ und Geschwistern  

     ___________  ____________. 

3.  Am liebsten _______ ____ mit meiner Mama _________   

    ___________.“ 
----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     1 
 

1.  ______  __________: „In den Ferien _______ _____ viel  

    erlebt. 

2.  ___  ___  ____ mit meinen Eltern  ____  _____________  

    schwimmen gegangen. 

3.  ___  _________ habe ich ____  ______  ______ Federball  

    gespielt.“ 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      1 

 

1.  Kathi erzählt: „In den Ferien habe ich viel erlebt. 

2.  Ich bin oft mit meinen Eltern und Geschwistern schwimmen  

     gegangen. 

3.  Am liebsten habe ich mit meiner Mama Federball gespielt.“ 
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Unsere Schule                                          Db S. 10                 2 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     2 
1.  _______  _________! 

2.  Schade, dass ___  ______  _______  bei uns bist! 

3.  ____  _____  ______ in einem neuen _______________  gleich  

    neben ____  _____________. 

4.  Es ist größer ____  _______  alte Klasse. 

5.  ____  _______  ___________ einen Computer ____________.  

6.  Schreibe uns _______  ______  zurück! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     2 
1.  Lieber Florian! 

2.  _________, ______ du nicht mehr ____  ____  ______! 

3.  Wir sind heuer ___  ______  ______ Klassenzimmer ________  

     _________  dem Turnsaal. 

4.  ___  ____  _________  als unsere _______  __________. 

5.  Wir haben nämlich _______  __________ bekommen.  

6.  _________  ____  bitte bald _________! 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      2 
1.  Lieber Florian! 

2.  Schade, dass du nicht mehr bei uns bist! 

3.  Wir sind heuer in einem neuen Klassenzimmer gleich neben  

     dem Turnsaal. 

4.  Es ist größer als unsere alte Klasse. 

5.  Wir haben nämlich einen Computer bekommen.  

6.  Schreibe uns bitte bald zurück! 
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Miteinander leben und lernen                         Db S. 14                 3 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     3 
1.  Jeden Montag _________  ____  __________ neu verteilt. 

2.  ___  ______  _______  gießt Nina ____  ________. 

3.  Melanie und _______  _________  die Tafel. 

4.  _________  ________  mit Andreas  _____  ______________. 

5.  Lukas bringt ____  _______________  in Ordnung. 

6.  _________  _______  die Hefte aus. 

7.  ___   _________  schaltet Lisa den ______________  ____. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     3 
1.  _______  ________ werden die Arbeiten ____  ____________. 

2.  In dieser Woche _______  ________ die Blumen. 

3.  _________  ____  Georg löschen  ____  ___________. 

4.  Katrin ordnet _____  __________  die Lernspiele. 

5.  ________  ________ die Bücherecke ____  ______________. 

6.  Daniel teilt  ____  ________  ____. 

7.  Zu Mittag ___________  _______  ____  Computer aus. 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      3 
1.  Jeden Montag werden die Arbeiten neu verteilt. 

2.  In dieser Woche gießt Nina die Blumen. 

3.  Melanie und Georg löschen die Tafel. 

4.  Katrin ordnet mit Andreas die Lernspiele. 

5.  Lukas bringt die Bücherecke in Ordnung. 

6.  Daniel teilt die Hefte aus. 

7.  Zu Mittag schaltet Lisa den Computer aus. 
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Auf dem Weg zur Schule                              Db S. 18                 4 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     4 
1.  ______  _______  fasst immer ___  ______  in die Schule. 

2.  ___  _______  ___  einer schmalen Gasse _______  ____  ______. 

3.  An der Kreuzung  _______  ____  Andreas. 

4.  ____  ________  __________ sich freundlich. 

5.  ____  _______  __________  über die Straße. 

6.  ________  ___________  ___  links und rechts ___  __________. 

7.  Da bremst _______  ________  ____  großes Auto. 

8.  ________  _______: „ Du musst immer _____________!“ 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     4 
1.  Anna geht ______  ________ zu Fuß ___  ____  __________. 

2.  Sie wohnt in  ______  ________  __________  hinter der Post. 

3.  ___  ____  ___________ trifft sie  ____________. 

4.  Die beiden grüßen _______  ______________. 

5.  Nun geht Andreas  _______  _____  ___________. 

6.  Dabei vergisst er ________  _____  ________  zu schauen. 

7.  ___  ________  auch schon ein _________  ________. 

8.  Anna sagt: „ ___  ________  _________  aufpassen!“ 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      4 
1.  Anna geht fasst immer zu Fuß in die Schule. 

2.  Sie wohnt in einer schmalen Gasse hinter der Post. 

3.  An der Kreuzung trifft sie Andreas. 

4.  Die beiden grüßen sich freundlich. 

5.  Nun geht Andreas über die Straße. 

6.  Dabei vergisst er links und rechts zu schauen. 

7.  Da bremst auch schon ein großes Auto. 

8.  Anna sagt: „ Du musst immer aufpassen!“ 
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Tiere                                                    Db S. 22                 5 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     5 
 

1.  ________  ____  ________  im Park gewesen. 

2.  ____  ________________  hat eine Nuss _____________ ,  

     eine Frau hat  _________  _____________,  

     ein Hund hat ________  _____________  angebellt  

     _____  ____  _______  ____  ein Rad geschlagen. 

3. ___  _______  hat Laura  ____  ________  gefüttert.  

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     5 
 

1.  Laura ist heute ___  _______  _____________. 

2.  Ein Eichhörnchen  _____  _______  ______  geknabbert,  

     _______  _______  ____  Vögel gefüttert,  

     ______  _______  _____  einen Radfahrer ______________  

     und ein Pfau hat  _____  _____  _____________. 

3. Am Teich ____  ________  die Enten  ____________.  

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      5 
1.  Laura ist heute im Park gewesen. 

2.  Ein Eichhörnchen hat eine Nuss geknabbert,  

     eine Frau hat Vögel gefüttert,  

     ein Hund hat einen Radfahrer angebellt  

     und ein Pfau hat ein Rad geschlagen. 

3. Am Teich hat Laura die Enten gefüttert.  
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Erntezeit                                                Db S. 26                6 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     6 
1.  Michael geht ____  _______  ___________  einkaufen. 

2.  ____  _______  ein Paar neue Hausschuhe. 

3.  ____  ____  ___________  kaufen sie _____  _____  _______  

     noch frisches Obst: ____  ______  _________, ein paar Birnen  

     _____  ____  _______  ____________. 

4.  Zu Hause zieht Michael ____  _______  ______  _________   __  

    und macht einen Obstsalat. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     6 
1.  _________  ________   mit seiner Mutter  ____________. 

2.  Er braucht  _____  _______  ________  ________________ . 

3.  Auf dem Heimweg   ________   ____  auf dem Markt  

     _____  _________  ______: ein paar Äpfel, ____  ______  _____  

     und ein paar Zwetschken. 

4.  ___  ________  _______  __________ sein neues Paar Schuhe an  

     _____  ________  ________  _______________. 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      6 
 1.  Michael geht mit seiner Mutter einkaufen. 

 2. Er braucht ein Paar neue Hausschuhe. 

 3. Auf dem Heimweg kaufen sie auf dem Markt noch frisches Obst: 

    ein paar Äpfel, ein paar Birnen und ein paar Zwetschken. 

 4. Zu Hause zieht Michael sein neues Paar Schuhe an und macht einen  

    Obstsalat. 
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Herbst                                                   Db S. 30                7 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     7 
 

1.  Im Herbst weht  _____   ____  ________  ________. 

2.  Der Waldboden ist  ____  _______  __________.  

3.  Georg hebt  _____  _____________  ____  und wirft ihn hoch. 

4.  _____  ________  ______  sich beim Fallen  _____  _______   

     ___  _________. 

5.  Auch Benny gefällt  ___  ___  ________. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     7 
 

1.  ___  ________  _______  oft ein starker Wind. 

2.  ____  _____________  ____  mit Laub bedeckt.  

3.  ______  _____  einen Ahornsamen auf  ____  ______  ___   ____. 

4.  Der  Samen  dreht  ______   _____   ________   und  segelt  

     zu Boden. 

5.  ______  ________  _________  es im Wald. 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      7 
 1.  Im Herbst weht oft ein starker Wind. 

 2.  Der Waldboden ist mit Laub bedeckt.  

 3.  Georg hebt einen Ahornsamen auf und wirft ihn hoch. 

 4.  Der Samen dreht sich beim Fallen und segelt zu Boden. 

 5.  Auch Benny gefällt es im Wald. 
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Wohnen                                                  Db S. 34                8 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     8 
1.  Ich habe ein eigenes  ___________  _____________. 

2.  Es ist _______  __________ . 

3.  Auf dem Bett liegen  ________  ____________. 

4.  Im Regal _______  ____  viele Bücher ____  _____  __________ ,  

     in der ich alle meine  _____________  ___________.  

5.  Ich habe mir  ______  ______  _____________  ___________,  

     aber meine Mutter sagt:  „ ____   ____   ________ ,  wenn wir alle  

      im Wohnzimmer  ______________  .“ 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     8 
1.  ____  ______  ____   _________ Zimmer bekommen. 

2.  ___  ____  sehr gemütlich. 

3.  ____  ____  _______  _________  viele Stofftiere. 

4.  ___  ________  habe ich ______  _________  und eine Ringmappe,  

     ___  ____  ____  ______  ________ Zeichnungen sammle.  

5.  ____  _______  _____  einen  eigenen  Fernseher  gewünscht,    

    _______  _______  __________  _______: „Es ist schöner,  

    ______  _____  ______  ____  _________________ fernsehen.“ 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      8 
 1.  Ich habe ein eigenes Zimmer bekommen. 

2.  Es ist sehr gemütlich. 

3.  Auf dem Bett liegen viele Stofftiere. 

4.  Im Regal habe ich viele Bücher und eine Ringmappe, in der ich alle  

     meine Zeichnungen sammle.  

5.  Ich habe mir einen eigenen Fernseher gewünscht, aber meine Mutter  

     sagt: „Es ist schöner, wenn wir alle im Wohnzimmer fernsehen.“ 
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Familie                                                    Db S. 38                9 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     9 
1.  ______  ____  ______________.  

2.  Auf dem Tisch steht _____  _______  ____  ______  _________. 

3.  Es sind vier Kinder eingeladen  ____  ________  _________  ____ 

      ___________  ____ . 

4.  Von Nina bekommt sie ein Bastelbuch,  _____   ________   _____ 

     ________________  ____  _____  Andreas eine Springschnur. 

5.  Lisa freut _______  _______.  

6.  Sie feiern und spielen  ____  _____  __________ .  

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     9 
1.  Lisa hat Geburtstag.  

2.  ____  _____  ________   _______  eine Torte mit neun Kerzen. 

3.  ____  _____  _____  _______  ___________  und jeder bringt ein  

     Geschenk mit. 

4.  ____  ______  ____________  _____   ____  ______________,  

    von Anna ein Rätselheft und von  ________  ____  _____________. 

5.  _______  ________  sich sehr.  

6.  ____  ________  ____  _________ bis zum Abend.  

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                      9 
 1.  Lisa hat Geburtstag.  

2.  Auf dem Tisch steht eine Torte mit neun Kerzen. 

3.  Es sind vier Kinder eingeladen und jeder bringt ein Geschenk mit. 

4. Von Nina bekommt sie ein Bastelbuch, von Anna ein Rätselheft  

    und von Andreas eine Springschnur. 

5.  Lisa freut sich sehr.  

6.  Sie feiern und spielen bis zum Abend.  
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Einkaufen                                                 Db S. 42               10 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     10 
1.  _______  ___  ____  ________  ________  Felix mit seinem Vater  

    ___  ____  ______________  einkaufen. 

2.  ______  ____  ____  dem Einkaufswagen  _____  _____  _______. 

3.  Vater legt in den Wagen, ____  _____  _____  _______________          

      _______ . 

4.  ____  ______ nimmt er heute mehr,  ____  ___  ___  ______   __. 

5.  Als sie sich ____  ____  _______ anstellen, merken sie,  _____   

     ____  ____  _________________  zu Hause vergessen haben. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     10 
1.  Einmal in der Woche geht  _______  ____  ________  _________  

    in den Supermarkt  _____________. 

2.  Felix fährt mit  ____  ________________  durch die Gänge. 

3.  ______  ______  __  ___  ________ ,  was auf dem Einkaufszettel  

     steht. 

4.  Vom Käse _______  ___  _______  ______ , weil er im Angebot ist. 

5.  ___  ____  _____  bei der Kassa _________ , ______  ____, dass  

    sie die Einkaufskörbe ___  ________  ____________  ________ . 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     10 
 1.  Einmal in der Woche geht Felix mit seinem Vater in den Supermarkt  

     einkaufen. 

2.  Felix fährt mit dem Einkaufswagen durch die Gänge. 

3.  Vater legt in den Wagen, was auf dem Einkaufszettel steht. 

4.  Vom Käse nimmt er heute mehr, weil er im Angebot ist. 

5.  Als sie sich bei der Kassa anstellen, merken sie, dass sie die  

     Einkaufskörbe zu Hause vergessen haben. 
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Den Wohnort erkunden                                   Db S. 46               11 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     11 
1. ___  ________ fuhren Julia und ich ___  ____  _____ zum 
Hauptplatz. 

2. ____  ________  ____  __________  der vielen Geschäfte an. 

3. ___  _____ der Kaufstraße gingen wir ___  ___  _______  

    ______________.  

4. Mit der Rolltreppe  ______  ___  ___  ___________  zu Stockwerk. 

5. ___  __________  ______  ______  ______  mit uns ins Hallenbad. 

6. ______  _______  _____  besonders viel Spaß! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     11 
1. Am Samstag  _______  _______  ____  ____  mit dem Bus _____  

   _____________ . 

2. Wir schauten uns die Auslagen  ____  _______  ___________  ___. 

3. Am Ende  ____  _____________  ______  ___ in ein großes  

   Kaufhaus. 

4. ___  ___  __________ fuhren wir von Stockwerk ___  _________. 

5. Am Nachmittag fuhren Julias Eltern  ___  ____  ____  _________. 

6. Dort hatten wir  __________  _______  _______  ! 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     11 
1. Am Samstag fuhren Julia und ich mit dem Bus zum Hauptplatz. 

2. Wir schauten uns die Auslagen der vielen Geschäfte an. 

3. Am Ende der Kaufstraße gingen wir in ein großes Kaufhaus. 

4. Mit der Rolltreppe fuhren wir von Stockwerk zu Stockwerk. 

5. Am Nachmittag fuhren Julias Eltern mit uns ins Hallenbad. 

6. Dort hatten wir besonders viel Spaß! 
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Zu Hause                                                  Db S. 50               12 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     12 
1.  Es ist Samstag.  ________  ____  ____________. 

2.  Sie weiß nicht,  ____  ____  ____  ______ . 

3.  Der Vater macht ihr _______  ___________  : Klavier spielen,        

     _____  ______  ____  ________  ________ , die Lego-Lokomotive  

     zusammenbauen, … 

4.  __  ____  ______  ___  _________ und will auf den Knopf drücken. 

5.  ______  ______: „Bevor du fernsiehst, ______  _______  ____  
____________  ________   und räume deinen Pullover weg!“ 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     12 
1.  ____  ____  ___________. Julia ist langweilig. 

2.  ____  ______  ______ , was sie tun soll. 

3.  ___  _______  _____  ___  viele Vorschläge:  ________  _______,  

    eine Vase mit Veilchen zeichnen,  ____  _____ - _______________   

     ______________, … 

4. Da geht Julia zum Fernseher  ___  ____  ___  ___  ______  _____ . 

5.  Vater sagt: „ _______  ___  ___________  , mach bitte den  

      Vogelkäfig sauber ____  ______  ________  __________  ____ !“ 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     12 
1.  Es ist Samstag. Julia ist langweilig. 

2.  Sie weiß nicht, was sie tun soll. 

3.  Der Vater macht ihr viele Vorschläge: Klavier spielen, eine Vase mit  

     Veilchen zeichnen, die Lego-Lokomotive zusammenbauen, … 

4.  Da geht Julia zum Fernseher und will auf den Knopf drücken. 

5.  Vater sagt: „Bevor du fernsiehst, mach bitte den Vogelkäfig sauber  
     und räume deinen Pullover weg!“ 
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Bücher                                                     Db S. 54               13 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     13 
 

1.  Ich habe ein  ___________  _______  _____________  . 

2.  Ich lege mich auf  ____  ______  _____  ________  . 

3.  ____  _____  ______  _______ . Ich soll in die Badewanne. 

4.  ____  _______  das Buch  ____  ____  ______ . 

5.  Ich lasse  ____  ________  _____  und lese. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     13 
 

1.  ____  _____  _____  spannendes Buch bekommen. 

2.  ____  _______  ______  _____  das Sofa und lese. 

3.  Da ruft meine Mama. _____  _____  ____  ____  _____________ . 

4.  Ich nehme  ____  ________  mit ins Bad. 

5.  ____  _______  das Wasser ein  _____  ______  . 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     13 

1.  Ich habe ein spannendes Buch bekommen. 

2.  Ich lege mich auf das Sofa und lese. 
3.  Da ruft meine Mama. Ich soll in die Badewanne. 

4.  Ich nehme das Buch mit ins Bad. 

5.  Ich lasse das Wasser ein und lese. 
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Feuer                                                      Db S. 58               14 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     14 
1.  _______  _____  ______________ nicht zu weit vorne an! 

2.  ____  ________  ______  gegen deine Hand schlagen  _____  ____ 

     ________  _____  brennende Zündholz  ____  ________  ______ .  

3.  Fasse es auch nicht  _______  ________  ____ , damit es nicht  

     abbricht! 

4. _____  ___  _________  __  ___  ______ , leicht schräg nach oben,  

    _____  _______  _____  _________  _____  ! 

5. Wirf ein heißes Zündholz  ________  ___  ____   _____________  ! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     14 
1.  Greife das Zündholz  ______  ___  ______  _______  ___  ! 

2.  Die Flamme kann  _______  _______  _______  _________ und du  

      lässt das ____________  _______________  vor Schreck fallen.  

3.  ______  __  _____  ______  ganz hinten an, ______  ___  ______   

     ____________! 

4. Halte das Zündholz in der Mitte, ______  _______  _____  _____  ,  

     und streiche vom Körper weg! 

5.   ______  ___  _______  _____________  nicht in den Papierkorb! 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     14 
1.  Greife das Zündholz nicht zu weit vorne an! 

2.  Die Flamme kann gegen deine Hand schlagen und du lässt das  

     brennende Zündholz vor Schreck fallen.  

3.  Fasse es auch nicht ganz hinten an, damit es nicht abbricht! 

4. Halte das Zündholz in der Mitte, leicht schräg nach oben, und  

    streiche vom Körper weg! 

5. Wirf ein heißes Zündholz nicht in den Papierkorb! 
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Weihnachten                                              Db S. 62               15 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     15 
1.  Die Kinder   _____  _____________  . 

2.  Sie haben heuer ihre Eltern  ____   __________________   

     ___________ .  

3.  Die Klasse wird ___________  ____________ . 

4.  _______  ________  _________  ein Gedicht aufsagen. 

5.  _______  ______   eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. 

6.  _______  wollen sie gemeinsam  ___________________  ______ . 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     15 
1.  ____  _________  sind aufgeregt. 

2.  ____  ______  _______  _____  _________   zur Weihnachtsfeier  

     eingeladen.  

3.  _____  _________  ______  festlich geschmückt. 

4.  Einige Kinder werden  _____  __________  ____________  . 

5.  Lukas wird  _______  ___________________  ___________  . 

6.  Zuletzt  ________  _______  _____  Weihnachtslieder singen. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     15 
1.  Die Kinder sind aufgeregt. 

2.  Sie haben heuer ihre Eltern zur Weihnachtsfeier eingeladen.  

3.  Die Klasse wird festlich geschmückt. 

4.  Einige Kinder werden ein Gedicht aufsagen. 

5.  Lukas wird eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. 

6.  Zuletzt wollen sie gemeinsam Weihnachtslieder singen. 
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Das Jahr                                                  Db S. 66               16 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     16 
1.  Ich freue mich ____  ____  _________  , da werde ich mich als  

     ________  ____________.  

2.  Auch Ostern wird lustig. ____  ______  ______  ______  _______ 

     beim Eierfärben helfen. 

3.  ___  ____  ____________  bastle ich gerne. 

4.  _____________  ____  ____  ____  immer besonders schön. 

5.  _______  ____  ____ , weil ich bis Mitternacht _________  ____ . 

6.  Aber dieses Fest ______  ____  ___  ______  : meinen Geburtstag! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     16 
1.  ___  ______  _____ auf den Fasching, ___  _____  ___  ____  ___ 

    Ritter verkleiden.  

2.  _____  ______  _____  ________. Ich darf heuer meiner Mutter  

    _____  ______________  ________  . 

3.  In der Adventzeit  ________  ____  _________  . 

4.  Weihnachten ist bei uns  _________  ___________  _______  . 

5.  Silvester mag ich, ____  ____  ____  __________  aufbleiben darf. 

6.  ____  _____  ____  feiere ich am liebsten: _______  _________  ! 

--------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     16 
1.  Ich freue mich auf den Fasching, da werde ich mich als Ritter  

     verkleiden.  

2.  Auch Ostern wird lustig. Ich darf heuer meiner Mutter beim  

     Eierfärben helfen. 

3.  In der Adventzeit bastle ich gerne. 

4.  Weihnachten ist bei uns immer besonders schön. 

5.  Silvester mag ich, weil ich bis Mitternacht aufbleiben darf. 

6.   Aber dieses Fest feiere ich am liebsten: meinen Geburtstag! 
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Winter                                                     Db S. 70               17 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     17 
1.  Wer regelmäßig  ______  _________ , ____  _____  fit und gesund. 

2.  ___  ______  ______  ___  ________ , Eishockey spielen, ______   

     _____  _____  ________  . 

3.  In den Bergen kann man Schi fahren,  ____________   _____ 

     _______________  _________ . 

4.  Wer Lust hat, _____  ___  ____  ______________  _________ ,  

     oder  – was jeder kann –  ___  _________  ______  __________ . 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     17 
1.  ____  _________  Sport betreibt, hält sich  ____  ____  ______ . 

2.  Im Winter können wir eislaufen,  _________  _______  , rodeln  

     und Bob fahren. 

3.  ___  ____  _______  _____  ____  , langlaufen und  

    Snowboard fahren.  

4.  _____  _______  ______ , geht in ein Hallenbad schwimmen,  

     ______ -  ____  _______  _____  – in frischer Luft spazieren. 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollblatt Partnerdiktat                                     17 
1.  Wer regelmäßig Sport betreibt, hält sich fit und gesund. 

2.  Im Winter können wir eislaufen, Eishockey spielen, rodeln  

     und Bob fahren. 

3.  In den Bergen kann man Schi fahren, langlaufen und  

    Snowboard fahren.  

4.  Wer Lust hat, geht in ein Hallenbad schwimmen,  

     oder – was jeder kann – in frischer Luft spazieren. 
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Tiere im Winter                                          Db S. 74               18 
------------------------------------------------------------------------ 

Partnerdiktat (A)                                     18 
1. _______  _______  wächst im Winter ____  _____________ . 

2. Es ist dichter und wärmer ____  _____  ________________ . 

3. ____  _______  finden wenig Futter. 

4. ___  ________  füttert Rehe und Hirsche ___  ___  ____  ______ . 

5. Viele Vögel kommen  ____  ________________ . 

6. Bienen überwintern  ____  ________________ .  

7. ____  ______  _________  ____ mit Zuckerwasser.  

----------------------------------------------------------------------------- 

Partnerdiktat (B)                                     18 
1. Manchen Tieren  _______  ___  ___________  ein Winterfell. 

2. ___  ____  ________  _____  ________  als das Sommerfell. 

3. Die Tiere  _________  _______  __________ . 

4. Der Förster  ______  ____  ____   _______  mit Heu und Kastanien. 

5. ______  ______  __________ zum Futterhäuschen. 

6. ________  ____________  im Bienenstock.  

7. Der Imker füttert sie  _____  _________________ .  
---------------------------------------------------------------------- 

 
Kontrollblatt Partnerdiktat                                     18 
1. Manchen Tieren wächst im Winter ein Winterfell. 

2. Es ist dichter und wärmer als das Sommerfell. 

3. Die Tiere finden wenig Futter. 

4. Der Förster füttert Rehe und Hirsche mit Heu und Kastanien. 

5. Viele Vögel kommen zum Futterhäuschen. 

6. Bienen überwintern im Bienenstock.  

7. Der Imker füttert sie mit Zuckerwasser. 


