
 

  Mehr Downloads unter www.variadu.de 

Chor- Diktat 

 Ziel 

  Selektives Lesen üben, Phonetik, Textarbeit 

  Dauer   

  10 Minuten 

 Sozialform 

  Gruppen 

 Material 

  ein Text 
 
So geht´s 

 
Teilen Sie den Kurs in Gruppen auf. Die TN erhalten jeweils eine Kopie eines Textes. Ein/e TN aus 
der Gruppe fängt irgendwo im Text  an zu lesen und die anderen setzen ein, sobald sie die Stelle 
gefunden haben. Nach einer Weile wird gewechselt.  
 

Varianten 

 

Die TN arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe arbeitet nur an einem Abschnitt. Ein/e TN aus der Gruppe 
fängt irgendwo im Text an zu lesen und die anderen müssen den Satz aufschreiben. Dann fängt ein/e 

andere/r an zu lesen – auch wieder an einer beliebigen Stelle und die anderen schreiben den Satz auf 

bis alle Sätze des Abschnitts diktiert wurden.  
 

Danach liest ein/e TN den ganzen Abschnitt laut vor und die anderen sortieren die Reihenfolge.  

 

Hinweise 

 

Bei dieser Übung wird es Unterrichtsraum sehr laut. Sagen Sie den TN, dass sie mit gedämpfter 

Stimme vorlesen sollen. Wenn es zu laut wird, können Sie das Ganze auch als Plenumsarbeit 
gestalten.  

 

Ermuntern Sie die TN immer wieder, gelesene Texte zuhause laut vorzulesen, um ihre 
Lesegeschwindigkeit, die Phonetik und das Sprachgefühl zu verbessern.  

 

Sie brauchen auch noch Übungen zur Phonetik? Hier finden Sie eine ausführliche Auflistung aller 
Laute im Deutschen und Methoden dazu: 

 

Wenn Sie sich moderne Lehrwerke anschauen, finden Sie 

anfänglich eine kleine Tabelle mit dem deutschen Alphabet 

aufgelistet und die Phonetik immer mal wieder irgendwo isoliert 
ans Ende einer Doppelseite gequetscht. Die Bedeutung, richtig 

zu hören, um richtig zu schreiben und zu sprechen, wird oft 

völlig unterschätzt. 
Auch in der Lehrerfortbildung spiegelt sich das wider: Es gibt 

kaum Angebote, Phonetik intensiv in den Unterricht zu 

integrieren, viele Lehrkräfte sind verunsichert. 

Dieses Buch gibt Ihnen konkrete Hinweise, viele Übungen und 
Spiele, um sich der Thematik zu nähern. Es ist entstanden aus 

der Praxis für die Praxis Alles ist thematisch angeordnet, so dass 

Sie das Buch auch als Nachschlagewerk nutzen können und 
jederzeit fündig werden, wenn Sie ein konkretes 

Beispiel suchen.s 
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