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Familie

  Diktat: Lauter Familien

Florentina lebt in einer kleinen Familie.

Sie hat Papa und Mama, aber keine Geschwister.

Sie ist ein Einzelkind.

Mika hat einen großen Bruder und eine kleine Schwester.

Die Mama ist alleinerziehend.

Der Papa hat die Familie verlassen.

Oft sind alle ein bisschen traurig.

Aber sie freuen sich auch, weil sie eine liebe Oma haben.

Julian lebt bei seinem Papa.

Julians Mama ist gestorben.

Sein Papa hat eine neue Frau geheiratet, Ute.

Sie ist Julians Stiefmutter.

Meistens ist sie nett. Aber seine Mama hätte er lieber!

  Reimdiktat (geht auch als Tandem)

So geht es in Familien

A B

Schimpfen und loben,

umarmen und toben,

ärgern dazu,

Krach ist im Nu!

Auch gibt es Beulen,

die lassen uns heulen.

Oft ist auch Streit

gar nicht so weit.

Umarmen und weinen,

das tun die einen,

kichern tut einer,

auslachen fast keiner!

Wüten und küssen,

sich mal drücken müssen,

gehört zur Familie,

meint Tante Cäcilie!

Male die Silbenbögen:

Familien (4)  Geschwister (3)  alleinerziehend (5)  verlassen (3)
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Familie

  Elfchen Dein Elfchen

gemeinsam  

nicht einsam  

in einer Familie  

mit allen zu leben –  

gut!  

  Haiku Dein Haiku

Mein Bruder will Streit,  

ich mag es lieber friedlich.  

Einigen wir uns?  

  Diktat: Verwandte 

Oskar stellt fest:

Der Vater von meinem Papa ist mein Opa.

Die Mutter von meinem Papa ist meine Oma.

Die Schwester von meiner Mama ist meine Tante.

Die Tochter von meiner Tante ist meine Cousine.

Der Mann von meiner Tante ist mein Onkel.

Zeichne hier deine Familie!  

Du kannst auch Menschen  

zeichnen, die für dich  

wichtig sind!

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Diktate-zum-Thema-Familie-Der-lautgetreue-FRESCH-Diktate-Schatz


©
 A

O
L-

V
e

rl
ag

9

Familie

Wörterliste: Schwierige Wörter

Abend

mag

unbedingt

später

kann

nervt

hat

weiß es

Getöse

grummeln

  Diktat: Oskars mieser Tag

Heute hat Oskar schlechte Laune.

Er mag unbedingt streiten.

Er streitet mit seinen Eltern, weil er nicht ins Bett gehen mag.

Er streitet mit seiner Schwester, weil sie heute nervt.

Er streitet mit sich, weil er sich selber gerade nicht leiden kann.

Also, das bedeutet: Türen knallen, Getöse machen,

schreien, kratzen, sich beschweren!

Das bedeutet auch grummeln, schimpfen, toben, heulen und

andere beleidigen.

Und später am Abend? Alles wieder gut!

Nun kann Oskar wieder lachen, umarmen und schmusen.

Warum auf einmal? Keiner weiß es!

Schreibe alle Verben aus dem Text auf:

hat,  

 

 

Kurzdiktate: kann · mag · weiß · bisschen (W) · spät · soll · hat
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Familie

Kurzdiktate: dir · sagt · von · cool · bisschen (W) · hätte (W)

  Rätseldiktat: Geschenke

Das größte Geschenk ist von Papa.

Das winzige Geschenk ist von Mama.

Das Geschenk von Papa ist blau eingewickelt.

Das Geschenk in der Mitte ist rot-grün gestreift.

Das ziemlich kleine Geschenk ist von Oma.

Das rot-grüne Geschenk ist von Tante Hilde.

Das gelbe Geschenk ist von der Nachbarin.

Das winzige Geschenk hat schwarze Punkte.

Omas Geschenk ist lila eingewickelt.

Schreibe die Namen unter die Geschenke. Male sie in den genannten Farben 

an.

     

Zeichne, was in den Paketen drin ist.
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Familie

Wörterliste

Zitrone

Zunge

Preis

Sport

Geheimnis

Löffel

Senf

Absicht

Mutprobe

süß

dir

viel

gegessen

gebissen

gemacht

gehabt

  Meine Welt: Fragebogen (geht als Ganzes oder Teildiktat)

Ja Nein

Hast du schon einmal in eine Zitrone gebissen  

und so getan, als wäre sie süß?
☐ ☐

Hast du schon einmal einen ganzen Löffel Senf gegessen? ☐ ☐

Hast du schon einmal viel zu viele Hausaufgaben gemacht? ☐ ☐

Hast du dir schon einmal in die Zunge gebissen  

und nicht geheult?
☐ ☐

Hast du schon einmal mit Absicht einen Teller fallen lassen? ☐ ☐

Hast du schon einmal eine Mutprobe gemacht? ☐ ☐

Hast du schon einmal einen Preis im Sport gewonnen? ☐ ☐

Hast du schon einmal ein Geheimnis vor deiner Mama 

gehabt?
☐ ☐

Ordne nach dem Abc:

Zitrone

gehabt

süß

süß

Zunge

viele

gehabt

vor

vor

Zitrone

viele

Zunge

Kurzdiktate: mir · viel · auf einmal · wäre · süß

Lösung zu Seite 7
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Diktate-zum-Thema-Familie-Der-lautgetreue-FRESCH-Diktate-Schatz


©
 A

O
L-

V
e

rl
ag

Familie

  Orakeldiktat: Würfele die Antworten zu diesen Fragen:

Orakelantworten

Soll ich heute noch einen Schokoriegel essen?

Soll ich heute meinen Schulranzen aufräumen?

Soll ich mich heute wieder mit meinem Feind vertragen?

Soll ich heute freiwillig früher ins Bett gehen?

Soll ich meinen miserablen Test verheimlichen?

Soll ich heute nur gesunde Sachen essen?

Soll ich heute aus dem Nachbargarten einen Apfel klauen?

Soll ich heute mal zu Hause helfen?

Soll ich heute die Flötenstunde schwänzen?

Soll ich heute kein bisschen iPad spielen?

Ergänze eigene Orakelfragen:

Soll ich heute  ?

Soll ich heute  ?

Soll ich heute  ?

  Haiku Dein Haiku

Sollen und wollen  

unterscheiden sich ganz schön.  

Was soll man da tun?  

Male die Silbenbögen:

Schokoriegel (4)  aufräumen (3)  verheimlichen (4)  schwänzen (2)

ja nein vielleicht später nie
Das geht 

niemanden 
etwas an.

Lösung zu Seite 8
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