Partnerdiktat 5a

A

1. Wünscht du dir lieber __________ _______ ___________________
zum Geburtstag?
2. Ich habe jetzt ________ _________. ______ ________ __________ ein
Geschenk für die Feier ___________________ _____________.
3. ______ _______ ___________________ fahren die Autos oft sehr
_______________.
4. ____________ _______ ___________ ________ gibt es einen kleinen
____________ ______ ____________ und Bäumen.
5. Auf der Wiese ______ ______ _________ ________ mit einem _______.
____ ______ _________ leicht zu sehen.
6. Bitte nimm _______ _________________ _______ ___________________
__________ mit. Ich haben heute eine Einladung bekommen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten
1. Wünscht du dir lieber Bücher oder Spielsachen zum Geburtstag?
2. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss schnell ein Geschenk für die Feier einkaufen gehen.
3. An der Tankstelle fahren die Autos oft sehr langsam.
4. Hinter dem großen Haus gibt es einen kleinen Garten mit Blumen und Bäumen.
5. Auf der Wiese liegt ein grüner Ball mit einem Loch. Er ist nicht leicht zu sehen.
6. Bitte nimm vom Supermarkt eine Glückwunschkarte mit. Ich habe heute eine Einladung bekommen.

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

Partnerdiktat 5a

B

1. ____________ _____ ______ ___________ Bücher oder Spielsachen
________ _________________?
2. _______ _________ ______ keine Zeit. Ich muss schnell ______
_______________ ______ _____ ________ einkaufen gehen.
3. An der Tankstelle __________ _____ _________ _____ _____ langsam.
4. Hinter dem großen Haus ______ ____ ________ ___________ Garten
mit Blumen _______ ___________.
5. _____ ______ __________ liegt ein grüner Ball ______ _________
Loch. Er ist nicht _________ _____ ___________.
6. _________ _________ vom Supermarkt eine Glückwunschkarte _____.
______ __________ _______ _______ ________________ _______________.
-----------------------------------------------------------------------------------------------hier falten
1. Wünscht du dir lieber Bücher oder Spielsachen zum Geburtstag?
2. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss schnell ein Geschenk für die Feier einkaufen gehen.
3. An der Tankstelle fahren die Autos oft sehr langsam.
4. Hinter dem großen Haus gibt es einen kleinen Garten mit Blumen und Bäumen.
5. Auf der Wiese liegt ein grüner Ball mit einem Loch. Er ist nicht leicht zu sehen.
6. Bitte nimm vom Supermarkt eine Glückwunschkarte mit. Ich habe heute eine Einladung bekommen.
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