Partnerdiktat 4b

A

1. Meine Großeltern haben schon mehr ________ _______ ______
____________ als braune.
2. ______ _________________ verliere ich beim Aufräumen ____________
_____________ _________ so viel ________.
3. Ich finde es fein, von ___________ _________ _______ ______________
erzählt zu bekommen. _______ _________ dann in seinem Arm.
4. Den lustigen ________ _______ ______ ________ und der Katze kenn
_______ _________.
5. ______ __________ _____ gestern am Vormittag? Ich habe _______
____________ ________ __________ putzen gebraucht.
6. Mein Hund mag ______ ____________ ____________ seinen Ohren
sehr ________. _________ ______ _____ ganz warm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten
1. Meine Großeltern haben schon mehr weiße und graue Haare als braune.
2. Am Nachmittag verliere ich beim Aufräumen meines Zimmers immer so viel Zeit.
3. Ich finde es fein, von meinem Vater eine Geschichte erzählt zu bekommen. Ich liege dann in seinem Arm.
4.Den lustigen Witz von dem Vogel und der Katze kenn ich schon.
5. Wo warst du gestern am Vormittag? Ich habe deine Hilfe beim Schuhe putzen gebraucht.
6. Mein Hund mag das Streicheln hinter seinen Ohren sehr gern. Dort ist er ganz warm.

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

Partnerdiktat 4b

B

1. ________ ______________________ _________ ________ ________
weiße und graue Haare ______ __________.
2. Am Nachmittag ________________ ______ ______ _______________
meines Zimmers immer _____ ______ Zeit.
3. ______ _________ ____ _______ _____ meinem Vater eine Geschichte
_____________ _____ _________________. Ich liege ________ ____
____________ ______.
4. ______ ____________ Witz von dem Vogel ______ _____ _________
_______ ich schon.
5. Wo warst du gestern _____ ___________________?______ _________
deine Hilfe beim Schuhe _________ ______________.
6. _______ ______ ______ das Streicheln hinter __________ __________
______ gern. Dort ist er _______ _______.
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten
1. Meine Großeltern haben schon mehr weiße und graue Haare als braune.
2. Am Nachmittag verliere ich beim Aufräumen meines Zimmers immer so viel Zeit.
3. Ich finde es fein, von meinem Vater eine Geschichte erzählt zu bekommen. Ich liege dann in seinem Arm.
4.Den lustigen Witz von dem Vogel und der Katze kenn ich schon.
5. Wo warst du gestern am Vormittag? Ich habe deine Hilfe beim Schuhe putzen gebraucht.
6. Mein Hund mag das Streicheln hinter seinen Ohren sehr gern. Dort ist er ganz warm.

