
Kurze Diktate (1) deutschalsfremdsprache.ch Re290a 
 

Haustiere 
Ein Haustier braucht viel Pflege. Du musst es füttern 
und sauber halten. Einen Hund muss man jeden Tag 
ausführen. Die Katze will, dass man sie streichelt. 
Tiere sind kein Spielzeug. In den Ferien müssen 
Freunde oder Verwandte dein Tier hüten. (41 Wörter) 
 

füttern – das Futter  
führen – ein Führer – die Aufführung  
streicheln – ich streichle – du streichelst 
meine Verwandten – wir sind verwandt – die Verwandtschaft  
hüten – behüten – verhüten – der Hut – die Vorhut 
 
Die Planeten 
Neun Planeten kreisen um die Sonne. Der Jupiter ist der größte Planet. Die Venus heißt auch 
Abendstern. Die Erde dreht sich in einem Tag um sich selbst. Deshalb gibt es den Tag und die 
Nacht. Nur auf der Erde gibt es Menschen, Tiere und Pflanzen. (47 Wörter) 
 

kreisen – der Kreis – der Kreisel  
drehen – die Drehtür – die Umdrehung  
deshalb – deswegen  
 
Vulkane 
Vulkane sind Berge, die Feuer speien. Das Loch im Gipfel eines Vulkans nennt man Krater. 
Vulkane können auf dem Land oder unter Wasser entstehen. Vor zweitausend Jahren brach in 
Italien der Vesuv aus. Eine ganze Stadt wurde unter der Lava begraben. (42 Wörter) 
 

Feuer – feurig – anfeuern  
Land – landen – ländlich – Landschaft  
Wasser – wässrig – bewässern 
  
Die Raumfahrt 
Der russische „Sputnik“ war der erste Satellit. Dann schossen die Russen einen Hund in den 
Weltraum.  Der erste Mensch im All war auch ein Russe. Am 21. Juli 1969 betraten zwei 
Amerikaner den Mond. Heute fliegen die Menschen mit Raumfähren in den Weltraum. (45 Wörter) 
 

schießen (nach Diphthong oder langem Vokal ß) – der Schuss (nach kurzem Vokal ss) – geschossen 
treten (nach langem Vokal einfacher Konsonant) – der Tritt (Konsonantenverdoppelung nach kurzem Vokal) – trat – 

getreten – der Auftritt – der Eintritt 
fahren – die Fahrt – das Gefährt – die Fähre 
 
Am Flughafen 
Wer mit dem Flugzeug verreisen möchte, muss zum Flughafen fahren, der außerhalb der Stadt 
liegt. Zuerst gibt man sein Gepäck auf. Dann werden die Ausweise und das Handgepäck 
kontrolliert. Das Gepäck wird zum Laderaum des Flugzeuges gebracht. Durch einen langen 
Korridor betreten wir das Flugzeug. (47 Wörter) 
 

packen – einpacken – das Pack – das Gepäck (ck nach kurzem betontem Vokal) 
kontrollieren – die Kontrolle – ein Kontrolleur –  
 
Obst 
Es gibt eine große Auswahl an leckeren Früchten: Äpfel, Birnen, Kirschen, Trauben, Bananen. 
Früchte sind wichtig für die Gesundheit. Sie sind voller Vitamine. Manche Früchte wachsen an 
Bäumen, andere an Sträuchern oder Kletterpflanzen. (34 Wörter) 
 

der Baum – die Bäume – aufbäumen (sich auflehnen) 
der Strauch – die Sträucher – straucheln (stolpern) 
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