
Aufgabe: Lückendiktat schreiben 
Auf der nächsten Seite findest du ein sogenanntes „Lückendiktat“, einen Text, in dem 
zahlreiche Textstellen fehlen. Deine Aufgabe ist es, in diese Lücken die richtigen Wörter 
zu schreiben.

Hierzu hörst du den Text langsam und vollständig. Lies den Text still mit und ergänze die 
freigelassenen Stellen durch das fehlende Wort oder die fehlenden Wörter.

Bitte beachte:

• Diktierte Zahlen müssen immer in Worten ausgeschrieben werden.

• Es muss eindeutig zu erkennen sein, ob die Wörter getrennt oder zusammen-,
groß- oder kleingeschrieben werden.

• Unklare Schreibweisen und nicht eindeutige Verbesserungen werden als Fehler
bewertet.

• Bitte schreibe deutlich.

   Übungsbeispiel:

  Ich ______________________ für mich und nicht für die ________________________. 

  Die _____________________haben es nicht leicht mit uns ______________________.   

__________________________________ hängen davon ab, wie gut ich gelernt habe. 

Auf diese Art und Weise wird der gesamte Text bearbeitet. Schreibe zügig mit.



 
 
 
 

 

 

Sahara

Allein, ich war _____________ allein. Um mich herum gab es nur die _______________ 

Weite der Wüste. Natürlich hatten sie uns davor gewarnt, uns von der Reisegruppe 

______________________. Und natürlich hatte mich das besonders ______________. 

Es waren nur ein ___________ Schritte in die Dunkelheit und _____________ gewesen. 

Die Wüste kann _____________ unglaublich kalt werden. Es war nur eine __________, 

dachte ich, die ich _____________________ war. Doch als ich mich auf den Rückweg 

machen wollte, wusste ich nicht mehr, wo es langging. Alles ______________ half nicht. 

Niemand antwortete, ich hatte mich _______________.

Die Sonne ging auf. Die schwache Hoffnung, meine Gruppe __________________ in der 

_______________ zu erblicken, _______________ im heißen Wüstensand und im Geröll. 

Mein _______________________ war fast verbraucht. Auf _______________ brauchte ich 

hier nicht zu warten. Die ____________________________ in der Sahara ist gering und 

manche Jahre regnet es gar nicht.

Die größeren _________________ waren schon zu weit ______________. Im ____________ 

gab es _______________ viele _________________ Oasen. Aber selbst mit dem 

_______________ dauerte die Fahrt bis zur nächsten bewohnten _______________ 

mindestens zwei Tage.

Ich _________________, einfach zu bleiben und zu warten. ____________________ war es 

wohl das, was mich rettete. Ein Suchtrupp fand mich _________________ Stunden nach 

meinem __________________, nicht weit entfernt vom Lager. 
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