Beste Freunde

Lektion 3 Hinweise zur Kopiervorlage: Diktat

Modul
Laura

Laufdiktat
Hinweise für die Lehrerin / den Lehrer

Teilen Sie Ihre S in Gruppen ein. Machen Sie pro Gruppe eine Kopie des Laufdiktats und pro S
eine Kopie des Notizzettels. Verteilen Sie die Kopien im Klassenraum (an der Tafel, auf dem Fensterbrett, etc.) und die Notizzettel an die S. Alle S müssen sich die einzelnen Sätze des Diktats erlaufen,
d.h. sie stehen auf und laufen dorthin, wo der Text für ihre Gruppe hängt, merken sich eine Sinneinheit,
laufen zurück und schreiben. Sobald die erste Gruppe fertig ist, ist das Diktat beendet. Die Gruppen
tauschen untereinander ihre Diktate und korrigieren sich gegenseitig. Hierfür gehen sie zu ihrer Vorlage
an die Tafel, ans Fensterbrett etc. Gewonnen hat die schnellste Gruppe mit den wenigsten Fehlern.
(Pro richtiges Wort bekommt jeder S einen Punkt. Die S können sich gegenseitig überprüfen.)


Das ist Nina.
Nina wohnt in München, aber sie kommt aus Graz.
Sie hört gern Rockmusik, aber sie telefoniert nicht gern.
Sie spielt gern Schlagzeug, aber sie spielt nicht gern Tischtennis.
Sie trinkt gern Ananassaft, aber sie trinkt nicht gern Cola.
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Steh auf, lauf zu deinem Text und merk dir so viele Wörter, wie du kannst.
Lauf dann zurück an deinen Platz und schreib. Schreib so das ganze Diktat.
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