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Lektion 19  

Diktat-Spiel

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Vorbereitung: Bereiten Sie für jede Gruppe im Klassenraum eine Schreibmöglichkeit vor  
(Tafel, Flipchart o. Ä.). Notieren Sie dort die Ziffern 1–4 und dazu je vier Schreiblinien. 

Spiel: Teilen Sie Ihre TN in zwei bis drei Gruppen ein. Aus jeder Gruppe kommt ein TN zu 
Ihnen. Sie diktieren jeweils drei Sätze nacheinander und die TN schreiben die Sätze auf. Dann 
gehen die TN wieder zu ihrer Gruppe zurück und die Gruppe „entsendet“ einen anderen TN. 
Welche Gruppe macht am wenigsten Fehler und sammelt am meisten Punkte? Das Spiel wird 
spannender, wenn die TN, die die Sätze diktiert bekommen, an der Tafel oder auf einer Flip-
chart schreiben, sodass alle sehen können, was notiert wird.

Auswertung: Jeder richtige Satz: 3 Punkte 
Pro Fehler: ein Punkt Abzug
Ist ein Vierer-Absatz korrekt?: zusätzlich drei Punkte

Hinweis: Alternativ können Sie das Diktat auch als Laufdiktat bearbeiten lassen. 

1
 Kommst du am Samstag mit in den neuen Club?
	Also, ich weiß nicht. Ist der denn gut?
 Ich war noch nicht da. Aber ich möchte ihn mal ausprobieren.
	Okay. Lass uns da hingehen. Um wie viel Uhr?

2
 Ich gehe freitags immer in die Karaoke-Bar.
	Und das ist gut?
 Das ist nicht nur gut, das ist super! Glaub mir! Bist du gar nicht neugierig?
	Das ist bestimmt laut und ich bin abends immer so müde.

3
 Am Donnerstag ist eine Lesung in der Bibliothek. Kommst du mit?
	Ist das nicht eher langweilig?
 Unsinn. Das lohnt sich bestimmt. 
	Ich finde, das hört sich nicht so toll an.

4
 Kommst du am Wochenende mit in den Biergarten?
	Wird das Wetter denn gut? Ich habe gehört, dass es regnen soll.
 Sieh doch nicht immer alles so negativ!
	Schon gut. Wenn die Sonne scheint, komme ich mit.


