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Sterne und Sternchen
Immer wenn es dunkel wird, leuchten die Sterne am
Himmel. Sterne sind viel größer als Planeten und
Monde. Sie sehen aus wie riesige Feuerbälle. Unsere
Sonne ist auch ein Stern. Sternschnuppen sind
kleine Felsbrocken, die Richtung Erde stürzen. Sie
ziehen einen Schweif hinter sich her.
1.

Schreibe den Text in dein Deutschheft.
Denke daran: Schaue jedes Wort genau an und schreibe es
dann in einem Zug. Radiere bitte nicht.

2.

Ordne die unterstrichenen Wörter nach dem ABC und schreibe
sie in dein Heft.
Kontrolliere mit der Lösung!

Wolken - Wörter
Aufgabe: Einige Wolken haben sich vor die Wörter geschoben.
Ergänze die Wörter mit Hilfe der Textvorlage.
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Partnerdiktat
Aufgabe: Dein Partner diktiert dir den Text Reihe für Reihe.
Höre genau zu und ergänze dabei die Lücken im Text.
Danach tauscht ihr und du diktierst den Text deinem
Partner.
Kontrolliert eure Lückenwörter mit dem Text.

Sterne und ________________
Immer ________ es dunkel wird,
_____________ die Sterne am ____________.
Sterne sind _______ größer
als ____________ und _________.
Sie sehen aus wie ___________ Feuerbälle.
Unsere __________ ist auch ein ___________.

Venus - Verkehrte Welt
Die Venus ist der einzige Planet, der sich linksherum dreht. Daher
schreibt man auf der Venus nicht wie auf der Erde von links nach
rechts, sondern spiegelverkehrt.

So schreibt man auf der
Venus:

So schreibt man auf
der Erde:

_________________
ENNOS
TENALP
GISEIR
LEMMIHNENRETS

_________________
_________________
_________________

Marsmännchen - Fehlersuche
Aufgabe: Hier haben Marsmännchen 13 Fehler (falsche
Buchstaben) eingebaut .
Kreise sie ein und schreibe die Wörter richtig auf.

Sterne und Sterncken
Inmer wenn es dunkel wird, louchten die Sterne am Himmel.
Schterne sind viil größer als Planeten und Monte.
Sie semen aus wie fiesige Feuerbälle. Untere Sonne ist auch
eim Stern. Sternschuppen sind kleine Feldbrocken, die
Richtung Erde stürzen. Sie zielen einen Schweif hinter sich her.

1)___________________________________________
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________
4) ___________________________________________
5) ___________________________________________
6) ___________________________________________
7) ___________________________________________
8) ___________________________________________
9) ___________________________________________
10) __________________________________________
11) __________________________________________
12) __________________________________________
13) __________________________________________

Explosion im Weltraum
Aufgabe: Im Weltraum hat es eine kleine Explosion gegeben...
Setze die Silben wieder richtig zusammen und
schreibe die 8 (!) Wörter auf.
Tipp: Vergleiche mit der Textvorlage und streiche die
benutzten Silbensternchen durch.
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1)___________________________________________
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________
4) ___________________________________________
5) ___________________________________________
6) ___________________________________________
7) ___________________________________________
8) ___________________________________________

Die Erdanziehungskraft
Eine zu große Erdanziehungskraft hat alle Wörter zusammen
gezogen. Auch die Großbuchstaben sind geschrumpft!
Trenne die Namenwörter wieder und schreibe sie richtig und mit
Begleiter in dein Heft.
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Diktat Nr. 4

Sterne und Sternchen
Wenn es dunkel wird, leuchten immer die Sterne am Himmel.
Sterne sehen aus wie riesige Feuerbälle.
Sie sind viel größer als Planeten und Monde.
Auch unsere Sonne ist ein Stern.
Sternschnuppen sind kleine Felsbrocken,
die Richtung Erde stürzen.
Sie ziehen einen Schweif hinter sich her.

ABC - Lösung
1. Schweif
2. sehen
3. sich
4. Sonne
5. Sternchen
6. Sterne
7. Sternschnuppe
8. stürzen
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