
Partnerdiktat 3a      A 
 

1. Meine Eltern fahren immer am Freitag______ ______ ________  
_______________ . Sie kaufen Fleisch, _________ _______ __________. 
2.  _____ __________ ______ ______ _____________ im finsteren Wald  
spazieren.  Dann setzen wir ______ _______ ________ ________ ______  
__________.  
3. Am Abend gehen meine _____________ _______ ______ _________ 
und Zähne putzen.  
4. Rede nicht so viel ______ _____________ __________ ___ deinem Heft!
5. Als ich einmal nicht ___________ ______, _________ _____ ____ ______
 fernsehen und telefonieren können. 
6. Los, hilf deinem Bruder ______ __________! _____ ________ ________ 
____________ schon die ganze Zeit. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten 
1.Meine Eltern fahren immer am Freitag mit dem Auto einkaufen. Sie kaufen Fleisch, Obst und Gemüse. 
2. Oft gehen wir am Sonntag  im finsteren Wald spazieren. Dann setzen wir uns ins grüne Gras und singen. 
3. Am Abend gehen meine Schwester und ich baden und Zähne putzen. 
4. Rede nicht so viel und arbeite fleißig in deinem Heft! 
5. Als ich einmal nicht gesund war, habe ich im Bett fernsehen und telefonieren können. 
6. Los, hilf deinem Bruder doch schnell! Er sucht seine Sachen schon die ganze Zeit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partnerdiktat 3a      B 

 
 

1. _______ __________ _________ ________ _____ ___________ mit dem  
Auto einkaufen. _____ ____________ __________, Obst und Gemüse. 
2. Oft gehen wir am Sonntag  _____ ______________ _______ 
 _________________. ________ _________ ______ uns ins grüne Gras und
 singen. 
3. ______ __________ _________ ________ Schwester und ich baden  
______ ___________ ___________. 
4. _______ _______ ____ _______ und arbeite fleißig in ________ _______! 
5. _______ ____ ___________ _______ gesund war, habe ich im Bett 
 ______________ ________ ___________________ _____________. 
6. _____, _______ ____________ ___________ doch schnell! Er sucht  
seine Sachen _________ _____ __________ ________.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten 
1.Meine Eltern fahren immer am Freitag mit dem Auto einkaufen. Sie kaufen Fleisch, Obst und Gemüse. 
2. Oft gehen wir am Sonntag  im finsteren Wald spazieren. Dann setzen wir uns ins grüne Gras und singen. 
3. Am Abend gehen meine Schwester und ich baden und Zähne putzen. 
4. Rede nicht so viel und arbeite fleißig in deinem Heft! 
5. Als ich einmal nicht gesund war, habe ich im Bett fernsehen und telefonieren können. 
6. Los, hilf deinem Bruder doch schnell! Er sucht seine Sachen schon die ganze Zeit. 

 



 


