
Partnerdiktat 4a      A 
 

1. In meinem Zimmer träume ich________ _______ ______ ____________ 
___________. 
2. Ich möchte nur im _____________  ____ _________ ___________  
wohnen. Im Winter ist es _______ __________ _______ ________.  
3. _____ _______ den Frühling viel mehr ______ _____ __________. 
4. __________ ___________ ________ ___________ Schnee in den  
Weihnachtsferien? Weil sie ________ __________ __________! 
5. Wir mögen es uns _____ _______________ _____ verkleiden. Dann  
feiern ______  _____ _________ ____________ ______ ________. 
6. Tragst du mir bitte meine __________________  ______ _________? Ich 
muss mich daheim ______ _______ ________. _______ ______ tut mir so 
weh. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten 
1. In meinem Zimmer träume ich jede Nacht die schönsten Träume. 
2. Ich möchte nur im Sommer in einem Schloss wohnen. Im Winter ist es dort sicher sehr kalt. 
3. Ich mag den Frühling viel mehr als den Herbst.  
4. Warum wünschen sich viele Kinder Schnee in den Weihnachtsferien? Weil sie Schi fahren wollen! 
5. Wir mögen es uns im Fasching zu verkleiden. Dann feiern wir in unserer Wohnung ein Fest. 
6. Tragst du mir bitte meine Schultasche nach Hause? Ich muss mich daheim ins Bett legen. Mein Fuß tut mir so weh. 
 

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

Partnerdiktat 4a      B 
 

 

1. _____ __________ ____________ _________ ______ jede Nacht die sch
önsten Träume. 
2. ______ __________ ______ ____ Sommer in einem Schoss  
___________ . _____ __________ _____ ____ dort sicher sehr kalt.  
3. Ich mag ______ ___________ _____ ______ als den Herbst. 
4. Warum wüschen sich viele Kinder __________ ___ _____  
________________________ ? _______ _____ Schi fahren wollen! 
5. _____ ________ ____ _______ im Fasching zu _____________. ________
________ wir in unserer Wohnung ein Fest. 
6. ________ _____ _____ _______ ________ Schultasche nach Hause?  
_____ ______ ______ ___________ ins Bett legen. Mein Fuß ______ _____
______ ____ _____.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten 
1. In meinem Zimmer träume ich jede Nacht die schönsten Träume. 
2. Ich möchte nur im Sommer in einem Schloss wohnen. Im Winter ist es dort sicher sehr kalt. 
3. Ich mag den Frühling viel mehr als den Herbst.  
4. Warum wünschen sich viele Kinder Schnee in den Weihnachtsferien? Weil sie Schi fahren wollen! 
5. Wir mögen es uns im Fasching zu verkleiden. Dann feiern wir in unserer Wohnung ein Fest. 
6. Tragst du mir bitte meine Schultasche nach Hause? Ich muss mich daheim ins Bett legen. Mein Fuß tut mir so weh. 

 


