
Cornelia Fuchs 10/2009 http://vs-material.wegerer.at 
 

Briefdiktat    ss    oder   ß 
 

1) Hol alle Papierstreifen aus dem Kuvert heraus. 
2) Lies dir den Satz auf den ersten Papierstreifen genau durch. 
3) Leg diesen Papierstreifen wieder zurück in das Briefkuvert. 
4) Versuch nun den Satz aus deinem Gedächtnis auf deinen Block 

aufzuschreiben. 
5) Mach das jetzt nach der Reihe mit allen Papierstreifen. 
6) Am Schluss holst du wieder alle Papierstreifen aus dem Kuvert und 

vergleichst deine Sätze damit. 
7) Hast du einen Fehler gemacht, musst du ihn verbessern. 
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Anna holt die Gießkanne und befüllt sie mit Wasser. 

Draußen ist es heute sehr heiß. 

Nach dem Essen holen sich die Kinder sofort den Fußball. 

Am Fluss ist Peter gestern in das nasse Wasser gefallen. 

Mit einem Rollmeter kann man einen Teil der Straße abmessen. 
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