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Erklärung der Aufgabe vor dem Diktat:

Hör genau zu, wenn die Sätze vorgelesen werden. Es folgt immer die Angabe, in welche Zeitform 
du den Satz abändern sollst. Schreibe ihn dann auf.

Diktat „Zeitformen ändern“

Die Schüler schreiben eine Geschichte in ihr Heft.  Perfekt

Der Lehrer kontrollierte die Aufsätze der Schüler.  Plusquamperfekt

Nachmittags wird Herr Huber mit seinem Hund spazieren gehen.  Präteritum

Wer nicht Lotto gespielt hat, hat auch nicht gewinnen können.  Präsens

In den Ferien war Georg mit seiner Familie in den Urlaub geflogen.  Futur

Meine Tante hat drei Vögel, die sie regelmäßig füttert.  Plusquamperfekt

Der Zirkus bot viele Attraktionen und außergewöhnliche Tiervorstellungen.  Perfekt

Ich habe mir zu Weihnachten ein neues Paar Ski gewünscht.  Futur

Der Klimawandel wird eine Bedrohung für Menschen, Tiere und Pflanzen darstellen.  Präsens

Im Meer hatten viele Tierarten gelebt, die vom Aussterben bedroht gewesen waren.   Präteritum

Weil es am Montag regnen wird, werden die Kinder ins Hallenbad gehen.  Plusquamperfekt

Auch der Vater hatte sich schon auf das Konzert gefreut.  Perfekt

Ergebnis: Diktat „Zeitformen ändern“

Ich habe ______ Fehler gemacht.

In dieser Zeitform sollte ich noch ein paar Sätze üben:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Die Schüler haben eine Geschichte in ihr Heft geschrieben.

Der Lehrer hatte die Aufsätze der Schüler kontrolliert.

Nachmittags ging Herr Huber mit seinem Hund spazieren.

Wer nicht Lotto spielt, kann auch nicht gewinnen.

In den Ferien wird Georg mit seiner Familie in den Urlaub fliegen.

Meine Tante hatte drei Vögel gehabt, die sie regelmäßig gefüttert hatte.

Der Zirkus hat viele Attraktionen und außergewöhnliche Tiervorstellungen geboten.

Ich werde mir zu Weihnachten ein neues Paar Ski wünschen.

Der Klimawandel stellt eine Bedrohung für Menschen, Tiere und Pflanzen dar.

Im Meer lebten viele Tierarten, die vom Aussterben bedroht waren.

Weil er am Montag geregnet hatte, waren die Kinder ins Hallenbad gegangen.

Auch der Vater hat sich schon auf das Konzert freuen.




