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Name: ………………….................       Klasse: …………  Datum: ……………........

Regeln für k und ck zum Üben vor dem Diktat

Nach kurzem Vokal steht ck. Beispiel: backen, hacken, Glocke, 
Nach Konsonanten steht nur k. Beispiel: merken, parken, Dank, denken 
Nach langem Vokal steht nur k. Beispiel: Pokal, Rakete

Unser Dackel heißt Eika.

Vor zwei Wochen bekam ich von meinen Eltern einen kleinen, dicken Dackel
geschenkt. Er ist wirklich sehr ängstlich. Morgens weckt mich Eika mit seinem
Gebell. In der Schule denke ich oft an meinen Hund. Wenn ich nach Hause
komme, dann wartet er schon vor dem Haus. Er läuft gerne hinter den Hecken
entlang und sucht kleine Heuschrecken. Wenn die Wolken nach Regen
aussehen, wird er unruhig. Eika hat Angst vor einem Gewitter. Beim ersten
Donnerschlag versteckt er sich unter meinem Schrank. Manchmal schickt mich
mein Vater zum Supermarkt. Dann kann ich meinem Dackel auch leckere Sachen 
mitbringen.

(101 Wörter)
Wörter zum vorherigen Üben: Eika, Dackel, Supermarkt, lecker

Das Diktat zum Vorlesen

Unser Dackel (/) heißt Eika./

Vor zwei Wochen / bekam ich von meinen Eltern / einen kleinen, dicken
Dackel (/) geschenkt. Er ist wirklich / sehr ängstlich. / Morgens weckt mich (/)
Eika / mit seinem Gebell./ In der Schule / denke ich oft / an meinen Hund./
Wenn ich nach Hause komme,/ dann wartet er schon / vor dem Haus./ Er läuft
gerne / hinter den Hecken entlang / und sucht (/) kleine Heuschrecken./ Wenn
die Wolken / nach Regen aussehen,/ wird er unruhig./ Eika hat Angst / vor
einem Gewitter./ Beim ersten Donnerschlag / versteckt er sich / unter meinem
Schrank./ Manchmal schickt mich / mein Vater / zum Supermarkt./ Dann kann
ich (/) meinem Dackel / auch leckere Sachen (/) mitbringen.

Je nach Leistungsstand und Merkfähigkeit können Satzteile mit bis zu 5 oder 6 
Wörtern weiter verkürzt werden (/). Die Satzzeichen werden angesagt.
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