
5. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Diktat

Aufgabe 1

Höre was ich dir diktiere und vervollständige den Lückentext.

Die Mau___ und der Löwe 

Einst gab es einen Löwen der im Schatten eines Baumes seinen Mittagsschlaf

h___lt. Ein Haufen Mäuse die da versammelt waren, l___fen über seine riesigen Ta___en

und belustigten sich. Der Löwe erwachte und schna___te mit seiner Tatze eine Maus. Die

Maus ha___e Angst um ihr Leben und rief mit

kl___glicher Stimme: „Löwe, Köni___ der Tiere, la___ mich armes M___schen laufen. Sonst

k___mpfst du mit St___ren und Bü___eln. Ich bin doch nur ein win___iger Bi___en für dich.

La___ mich leben.

Vie___eicht kann ich dir irgendwa___ auch einen D___nst erweisen.“

Der Löwe w___r geschm___chelt von den Worten der Maus. Er lachte und

lie___ das Mäuschen los.

Bald darauf f___l der Löwe in die Ne___e der J___ger. Er brüllte aus

vo___em Halse, aber er ko___te sich nicht lo___machen. Die Maus

erka___te das Brü___en des Löwen. Sie l___f hin und zernagte das Netz, bis der Löwe sich

befr___en konnte.



___ /36P

Unterstreiche die Fehler! Wie viele sind es?

Die Maus und der Löwe

Einst gab es einen Löwen der im Schaten eines Baumes seinen Mitagsschlaf

hilt. Ein Haufen Meuse die da fersammelt waren, liefen über seine riesigen

Tazen und belustigten sich. Der Löwe erwachte und schnapte mit seiner Tatze eine Maus.

Die Maus hatte Ankst um ihr Leben und rif mit kläklicher Stimme: „Löwe, König der Tiere, lass

mich ahrmes Mäuschen laufen. Sonst kämpfst du mit Stiren und Büffeln. Ich bin doch nur ein

winziger Bisen für dich. Las mich leben. Vieleicht kann ich dir irgendwann auch einen Dinst

erweisen.“

Der Löwe wahr geschmeichelt von den Worten der Maus. Er lachte und lies das Mäuschen

los.

Bald darauf viel der Löwe in die Neze der Jäger. Er brüllte aus volem Halse, aber er konnte

sich nicht lossmachen. Die Maus erkannte das Brüllen des Löven. Sie lief hin und zernakte

das Netz, bis der Löwe sich befreien konte.

Es sind __________ Fehler.



5. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Diktat

Aufgabe 1

Höre was ich dir diktiere und vervollständige den Lückentext.

Die Maus und der Löwe

Einst gab es einen Löwen der im Schatten eines Baumes seinen Mittagsschlaf

hielt. Ein Haufen Mäuse die da versammelt waren, liefen über seine riesigen Tatzen und

belustigten sich. Der Löwe erwachte und schnappte mit seiner Tatze eine Maus. Die Maus

hatte Angst um ihr Leben und rief mit

kläglicher Stimme: „Löwe, König der Tiere, lass mich armes Mäuschen laufen. Sonst kämpfst

du mit Stieren und Büffeln. Ich bin doch nur ein winziger Bissen für dich. Lass mich leben.

Vielleicht kann ich dir irgendwann auch einen Dienst erweisen.“

Der Löwe war geschmeichelt von den Worten der Maus. Er lachte und

ließ das Mäuschen los.

Bald darauf fiel der Löwe in die Netze der Jäger. Er brüllte aus

vollem Halse, aber er konnte sich nicht losmachen. Die Maus

erkannte das Brüllen des Löwen. Sie lief hin und zernagte das Netz, bis der Löwe sich

befreien konnte.



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/36P
___ /36P
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Unterstreiche die Fehler! Wie viele sind es?

Die Maus und der Löwe

Einst gab es einen Löwen der im Schaten eines Baumes seinen Mitagsschlaf hilt. Ein Haufen
Meuse die da fersammelt waren, liefen über seine riesigen Tazen und belustigten sich. Der
Löwe erwachte und schnapte mit seiner Tatze eine Maus. Die Maus hatte Ankst um ihr
Leben und rif mit kläklicher Stimme: „Löwe, König der Tiere, lass mich ahrmes Mäuschen
laufen. Sonst kämpfst du mit Stiren und Büffeln. Ich bin doch nur ein winziger Bisen für dich.
Las mich leben. Vieleicht kann ich dir irgendwann auch einen Dinst erweisen.“
Der Löwe wahr geschmeichelt von den Worten der Maus. Er lachte und lies das Mäuschen
los.
Bald darauf viel der Löwe in die Neze der Jäger. Er brüllte aus volem Halse, aber er konnte
sich nicht lossmachen. Die Maus erkannte das Brüllen des Löven. Sie lief hin und zernakte
das Netz, bis der Löwe sich befreien konte.

Es sind 25 Fehler.

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 32 31 29 28 27 25 24 22 21 19 18 16 14 13 11 10 9 7 6 4
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