Diktate – z oder tz – kurze und lange Vokale
Name: ………………….................

Klasse: …………

https://levrai.de
Datum: ……………........

Regeln z und tz zum Üben vor dem Diktat
tz nach kurzem Vokal
Nach kurzem Vokal steht tz. Beispiel: Netz, hetzen, Schlitz
z nach Konsonanten und Doppellauten
Nach langem Vokal und Konsonanten steht nur z. Beispiel: Herz, Schmerz
Nach Doppellauten steht nur z. Beispiel: Weizen, reizen
Nach l, m,n und r steht nie tz oder ck. Beispiel: Balken, Imker, Tanz, Harz

Im Zoo
Heute gehen wir mit der ganzen Klasse in den Zoo. Bei den schwarzen Bären
bestaunen wir die riesigen Tatzen. Viele Tiere im Zoo sind geschützt, da es nicht
mehr so viele von ihnen gibt. Auf den Wegen hüpfen überall Spatzen. Es gibt sogar
einen Raum mit Bienen. Sie sind sehr nützlich. Bei den Raubtieren ist es sehr warm
und alle schwitzen. Die Raubkatzen sind meistens träge. Sie liegen auf einem
kurzen Baumstamm. Die Wölfe haben gerade gefressen. Ein Wolf leckt noch seine
Schnauze.
85 Wörter
Wörter zum vorherigen Üben: Tatzen, geschützt, nützlich, schwitzen
-----------------------------------------------------------------------------------------Das Diktat zum Vorlesen
Im Zoo
Heute gehen wir / mit der ganzen Klasse / in den Zoo./ Bei den schwarzen
Bären / bestaunen wir / die riesigen Tatzen./ Viele Tiere im Zoo / sind
geschützt, / da es nicht mehr / so viele (/) von ihnen gibt./ Auf den Wegen / hüpfen
überall Spatzen./ Es gibt sogar / einen Raum mit Bienen./ Sie sind sehr nützlich./ Bei
den Raubtieren / ist es sehr warm / und alle schwitzen./ Die Raubkatzen / sind
meistens träge./ Sie liegen / auf einem kurzen Baumstamm./ Die Wölfe / haben
gerade gefressen./ Ein Wolf leckt noch / seine Schnauze./

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

https://online-lernen.levrai.de Diktate mit Erklärungen, Beispielen für den Übergang ins Gymnasium
Mit der Quellenangabe sind die Kopiergebühren für den Gebrauch in Schulen abgegolten.

