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Die Milchkühe 

 

Die Kühe lieben den frischen Klee auf der Wiese. 

Während sie sich dick fressen und gute Milch geben, 

summen die Bienen herum und setzen sich auf die Blumen. 

Trinken können sie am See, der auf der Wiese ist. 

Abends kommt der Bauer und holt sein Vieh in den Stall. 

Dort wird es gemolken und gefüttert.  

Nachts bleiben die Kühe im Stall, es sei denn, es ist sehr heiß. 

Dann dürfen sie zurück auf die saftige Wiese und Kleeblätter fressen. 
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Kontrollzettel  

 Tausche mit deinem Nachbarn das Diktat und kontrolliere mit Hilfe des Kontrollzettels gründlich. Markiere im Diktat die Fehler!  
 Markiere anschließend mit einem Textmarker auf dem Kontrollzettel die Wörter, die dein Nachbar falsch geschrieben hat. 
 Vergleicht eure Ergebnisse und notiert in der Spalte rechts, warum das Wort so geschrieben wird (z.B. Wiese  lang gesprochener 

Vokal) 

 

Die Milchkühe  
Die Kühe lieben den frischen Klee auf der Wiese.  

 
Während sie sich dick fressen und gute Milch geben, 

summen die Bienen herum und setzen sich auf die Blumen. 
 

Trinken können sie am See, der auf der Wiese ist.  
 

Am späten Nachmittag kommt der Bauer und holt sein Vieh in 

den Stall. 
 
 

Dort wird es gemolken und gefüttert.   
 

Nachts bleiben die Kühe im Stall, es sei denn, es ist sehr heiß.  
Dann dürfen sie zurück auf die saftige Wiese und Kleeblätter 

fressen. 
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Die markierten Wörter sind diejenigen, in denen die lang gesprochenen Vokale überprüft 
werden.  

Hinweis: Die Artikel sind nicht markiert. 

 

Die Kühe lieben den frischen Klee auf der Wiese. 

Während sie sich dick fressen und gute Milch geben, 

summen die Bienen herum und setzen sich auf die Blumen. 

Trinken können sie am See, der auf der Wiese ist. 

Am späten Nachmittag kommt der Bauer und holt sein Vieh in den Stall. 

Dort wird es gemolken und gefüttert.  

Nachts bleiben die Kühe im Stall, es sei denn, es ist sehr heiß. 

Dann dürfen sie zurück auf die saftige Wiese und Kleeblätter fressen. 

(79 Wörter) 


