
Diktate – s oder ß – Vorbereitung Gymnasium https://levrai.de

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

Regeln s und ß zum Üben vor dem Diktat

Nach kurzem Vokal steht ss.  Beispiele: Wissen, lassen...

Nach langem Vokal steht ß. Maß, reißen. (ei, eu, au und ie sind lange Vokale)

In der Großstadt

Auf den Straßen einer Großstadt gibt es immer etwas zu sehen. Die Größe 
beeindruckt viele Menschen. Wenn man über die Straße will, muss man sehr gut 
aufpassen. Der Verkehr fließt meistens schneller als das Wasser in einem Fluss. 
Dafür sorgen viele Ampeln, die den Strom der Autos und Busse steuern. Besser ist 
es, wenn man hier den Zebrastreifen für Fußgänger benutzt. Warum wollte ich auf 
die andere Seite? Dort gibt es einen türkischen Imbiss und man kann dort viele tolle 
Sachen essen, die es in einem Dorf nicht gibt.

(92 Wörter)

Wörter zum vorherigen Üben: die Großstadt, der Verkehr, der Zebrastreifen, der 
Imbiss

Das Diktat zum Vorlesen

In der Großstadt/

Auf den Straßen (/) einer Großstadt / gibt es immer (/) etwas zu sehen./ Die Größe 
beeindruckt (/) viele Menschen./ Wenn man (/) über die Straße will,/ muss man sehr 
gut aufpassen./ Der Verkehr (/) fließt meistens schneller / als das Wasser in einem 
Fluss./ Dafür sorgen (/) viele Ampeln,/ die den Strom der Autos (/) und Busse 
steuern./ Besser ist es,/ wenn man hier (/) den Zebrastreifen für Fußgänger benutzt. 
Warum wollte ich (/) auf die andere Seite?/ Dort gibt es (/) einen türkischen Imbiss / 
und man kann dort (/) viele tolle Sachen essen,/ die es in einem Dorf nicht gibt./

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.                      

https://levrai.de/
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/gymnasium/diktate/a_diktate_uebergang_gymnasium.html
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