Partnerdiktat 1b

A

1. In der Früh _______ _____ ________ ______ ____________.
2.________ _________ _________ ______ zu meinen Großeltern:" Vergesst
nicht, _____ ________ _______ ______ ______ Handy ausschalten!".
3. ___________ ______ _____ __________ Freund in der Straße
___________________.
4. _______ ____________ _____________ hat in den Sommerferien ein
_______________ __________________ . Die Nummer dazu aber nicht.
5. _________ ___________! Meine kleine Schwester spielt ________ _____
______ _________ _________ schöne Lieder.
6. Ich freue mich! ________ ____ ___________ ________ _________ Mutter
ein gutes Essen.
7. Im Wald ist das _______ __________________ ________________!
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten
1. In der Früh gibt es immer viel Verkehr.
2. Mein Vater sagt oft zu meinen Großeltern: " Vergesst nicht, im Auto muss man das Handy ausschalten!"
3. Gestern war bei meinem Freund in der Straße Fahrverbot.
4. Mein großer Bruder hat in den Sommerferien ein Telefon gefunden. Die Nummer dazu aber nicht.
5. Bitte Ruhe! Meine kleine Schwester spielt jetzt mit der Flöte viele schöne Lieder.
6. Ich freue mich. Heute zu Mittag macht meine Mutter ein gutes Essen.
7. Im Wald ist das Müll wegwerfen verboten!

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

Partnerdiktat 1b

B

1. _____ _____ ________ gibt es immer viel Verkehr.
2.Mein Vater sagt oft _____ ________ ________________:" ____________
_______, im Auto muss amn das __________ _________________!".
3. Gestern war bei meinem ___________ _____ ______ __________
Fahrverbot.
4. Mein großer Bruder_______ ______ ______ _______________________
________ Telefon gefunden._______ ______________ _________ _______
_________.
5. Bitte Ruhe! _________ ___________ ________________ __________ jetzt
mit der Flöte viele __________ ____________.
6. ______ _________ ______! Heute zu Mittag macht meine__________
_______ _________ __________.
7. ______ ___________ _______ _______ Müll wegwerfen verboten!
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten
1. In der Früh gibt es immer viel Verkehr.
2. Mein Vater sagt oft zu meinen Großeltern: " Vergesst nicht, im Auto muss man das Handy ausschalten!"
3. Gestern war bei meinem Freund in der Straße Fahrverbot.
4. Mein großer Bruder hat in den Sommerferien ein Telefon gefunden. Die Nummer dazu aber nicht.
5. Bitte Ruhe! Meine kleine Schwester spielt jetzt mit der Flöte viele schöne Lieder.
6. Ich freue mich. Heute zu Mittag macht meine Mutter ein gutes Essen.
7. Im Wald ist das Müll wegwerfen verboten!

