
©
 A

O
L-

V
e

rl
ag

2

Kurzdiktate

süß   S. 18 wäre   S. 18, S. 22, S. 33, S. 55

Zucker ist süß.  ⏺ wenn ich ein Zauberer / eine Zauberin 

wäre ...

Eis ist meistens süß.  ⏺ wenn ich ein Fisch im Ozean wäre ...

Bananen sind süß.  ⏺ wenn ich ein Boxer / eine Boxerin wäre 

...

 ⏺ süß ist auch Kuchen.  ⏺ wenn ich ein Künstler / eine Künstlerin 

wäre ...

Ketchup ist ziemlich süß.  ⏺ wenn ich Schulminister / Schulministerin 

wäre ...

Zitrone ist nicht süß.  ⏺ wenn ich in der Fremde wäre ...

viel    S. 13, S. 18, S. 34, S. 43, S. 47, 

S. 51

mir   S. 52

Besser du hast viele Freunde als keine.  ⏺ mir ist das nicht egal.

Besser du hast viele Geschwister als 

Langeweile.

 ⏺ mir ist das egal.

Besser du hast keine Hausaufgaben als 

viele.

Das Heft gehört mir.

Besser du hast keinen Durst als zu viel 

Durst.

Ich wünsche mir ein Handy.

Besser du hast viele Spielsachen als gar 

keine.

 ⏺ mir ist manchmal schlecht.

Besser du lachst viel als zu wenig! Heute hole ich mir eine Brezel.

mit   S. 18, S. 19 auf einmal   S. 18

Insel mit Palme  ⏺ auf einmal standen zwei Monster in 

meinem Zimmer.

Schiffe mit Segel  ⏺ auf einmal hörte ich einen dunklen Ton.

Geburtstag mit Freunden  ⏺ auf einmal flogen fliegende Untertassen 

über den Himmel.

Apfel mit Kernen  ⏺ auf einmal rief mich der Frosch aus dem 

tiefen Teich.

Eimer mit Wasser  ⏺ auf einmal kniffen mich zwei Geister in 

die Backe.

Gespenster mit Ketten  ⏺ auf einmal war alles wieder gut.
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Kurzdiktate

dir   S. 18, S. 22 von   S. 17, S. 23

Gehört das Buch dir? von hier nach dort

Holst du dir auch einen Saft? von mir zu dir

Mit dir ist es lustig! von oben nach unten

Ich möchte neben dir sitzen. Das ist von dir.

Ich möchte nicht neben dir sitzen. Das ist von mir.

Ich schenke dir einen Aufkleber. Das ist von uns.

hat   S. 20, S. 23, S. 37, S. 53 cool   S. 22

Melissa hat einen Hasen. Der Aufkleber ist cool.

Malte hat einen Wellensittich. Diese Sonnenbrille ist cool.

Lukas hat einen Kater. Dieses T-Shirt ist cool.

Liam hat zwei junge Hunde. Deine Sandalen sind cool.

Johanna hat kein Haustier. Mein Freund ist cool.

Schade, sie hätte gerne einen Hamster. Mein ferngesteuertes Auto ist cool.

hier   S. 48 geht   S. 26, S. 40

 ⏺ hier ist Schluss. Sie geht ins Büro.

 ⏺ hier sitze ich. Er geht zum Frisör.

 ⏺ hier kommen die Kinder zuerst. Frau Müller geht einkaufen.

 ⏺ hier geht es uns gut. Herr Müller geht auf den Markt.

 ⏺ hier bin ich schon gewesen. Meine Mama geht in die Uni.

 ⏺ wer hat hier gesessen? Opa geht spazieren.

ohne   S. 25, S. 33, S. 61 sehr   S. 55

Kuchen ohne Zucker geht nicht. Ein Kilo ist sehr schwer.

Schule ohne Ferien ist nicht auszuhalten. Schokolade ist sehr lecker.

Brot ohne Salz ist fade. In der Nacht ist es sehr dunkel.

Ein Sommertag ohne Sonne ist traurig. In der Sonne ist es sehr hell.

Pommes ohne Ketchup schmecken öde. Ich liebe meinen Goldfisch sehr.

Ostern ohne Ostereier ist unmöglich. Ich wünsche mir so sehr ein dickes 

Sparschwein.
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Kurzdiktate

als   S. 36 bald   S. 36, S. 55

Ich lachte, als mein Bruder ... Das Gemüse ist bald reif.

Ich heulte los, als ich ... Die Suppe ist bald fertig.

Es war schon dunkel, als ... Wir kommen bald.

Es war in dieser Woche, als ...  ⏺ bald haben alle Kinder Ferien.

 ⏺ als ich das Fenster aufmachte ... Ich komme bald in die dritte Klasse.

 ⏺ als ich dachte, ich halte das nicht aus ...  ⏺ bald ist wieder Wochenende.

dann   S. 32 wenn … dann    S. 33, S. 37, S. 49,  

S. 71

Und dann liefen alle nach Hause.  ⏺ wenn ich Geschichten höre, dann ...

Und dann waren alle zufrieden.  ⏺ wenn ich das Licht ausmache, dann ...

Und dann schliefen sie gleich ein.  ⏺ wenn ich alleine zu Hause bin, dann ...

Und dann feierten sie ein Fest.  ⏺ wenn ich Hunger habe, dann ...

Und dann war die Prinzessin erlöst.  ⏺ wenn ich keine Lust habe, dann ...

Und dann lachten sie alle erleichtert.  ⏺ wenn meine Tante zu Besuch ist,  

dann ...

beginnt   S. 21, S. 38 vielleicht   S. 42, S. 52

Die Schule beginnt um acht.  ⏺ vielleicht gewinne ich heute.

Die Feier beginnt um neun.  ⏺ vielleicht auch nicht.

Der Geburtstag beginnt um drei.  ⏺ vielleicht bin ich zuerst am Ziel.

Das Jahr beginnt im Januar.  ⏺ vielleicht auch nicht.

Wann beginnt der Film?  ⏺ vielleicht schmeckt mir das.

Wann beginnt die Pause?  ⏺ vielleicht auch nicht.

nichts   S. 37 fragt   S. 41

 ⏺ nichts ist schlimmer als Radieschen. Besuchst du die Oma? fragt der Wolf?

 ⏺ nichts ist gemeiner als Auslachen. Gehen wir nach Bremen? fragt die Katze.

 ⏺ nichts ist gemütlicher als ein Kuscheltier. Laufen wir um die Wette? fragt der Hase.

 ⏺ nichts ist weicher als mein Sofakissen. Wem gehört der feine Schuh? fragt der 

Prinz.

 ⏺ nichts ist nasser als Wasser. Wer hat von meinem Teller gegessen? 

fragt der Zwerg.
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