
Partnerdiktat 3b      A 
 

1. "Kannst du mir __________ _____ ______________ ____ ___________?" 
"Probier es besser allein, _____ _____ _____ ________. " 
2. _____ ________ hat meine Mutter nicht vergessen _____ ________  
______________ zu reden.  
3. Musst du immer laut sein _______ ___________? _________ _________ 
mir zu zeigen _______ ________ _____ _______ __________. 
4. Ich habe keine billigen Wünsche für _____________________. ______ 
__________ _________________ und ein Rad sind ________. 
5. __________ ____________ ____  viele Menschen Marken? Ich male,  
lese _______ ________ __________. 
6. __________, ________ kurz die Tasche! Ich muss jetzt ______ ________
  __________ und zahlen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten 
1."Kannst du mir helfen die Aufgabe zu machen?"  "Probier es besser allein, sie ist sehr leicht." 
2. Zum Glück hat meine Mutter nicht vergessen mit meiner Lehrerin zu reden. 
3. Musst du immer laut sein und lachen? Bitte versuch mir zu zeigen wie leise du sein kannst. 
4. Ich habe keine billigen Wünsche für Weihnachten. Ein neuer Computer und ein Rad sind teuer. 
5. Warum sammeln so viele Menschen Marken? Ich male, lese und turne lieber. 
6. Schnell, halt kurz die Tasche! Ich muss jetzt mein Geld suchen und zahlen. 

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

Partnerdiktat 3b      B 
 

 

1. _______ _____ _____ helfen die Aufgabe zu machen? _________ ____ 
_________ __________, sie ist sehr leicht. 
2. Zum Glück ______ __________ __________ ________ _______________ 
mit meiner Lehrerin ____ _________. 
3. ______ ______ __________ _______ _____ und lachen? Bitte versuch  
_____ ____ __________ wie leise du sein kannst. 
4. _____ _______ ______ ___________ ____________ für Weihnachten. Ein
 neuer Computer ______ _____ ______ ______ teuer.  
5. Warum sammeln so _______ ___________ _________? _____ ________, 
________ und turne lieber.  
6. _________, _______ kurz die Tasche! ______ _______ _______  mein G
eld suchen ______ ___________. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten 
1."Kannst du mir helfen die Aufgabe zu machen?"  "Probier es besser allein, sie ist sehr leicht." 
2. Zum Glück hat meine Mutter nicht vergessen mit meiner Lehrerin zu reden. 
3. Musst du immer laut sein und lachen? Bitte versuch mir zu zeigen wie leise du sein kannst. 
4. Ich habe keine billigen Wünsche für Weihnachten. Ein neuer Computer und ein Rad sind teuer. 
5. Warum sammeln so viele Menschen Marken? Ich male, lese und turne lieber. 
6. Schnell, halt kurz die Tasche! Ich muss jetzt mein Geld suchen und zahlen. 

 


