
Glühbirne 16

132 Wörter

Diktat

Kannst du erklären, wie eine
Glühbirne funktioniert?
Im Innern der Glühbirne fliesst Strom
durch einen dünnen Draht, sodass
dieser heiss wird und zu glühen
beginnt. Je mehr Strom fliesst, umso
heller ist das Licht. Die Glasbirne
muss mit einem speziellen Gas
gefüllt sein, sonst würde der
Draht nach kurzer Zeit verglühen.
Als Erfinder der Glühbirne gilt
Thomas Edison, ein amerikanischer
Wissenschaftler. Er konstruierte 1879
eine Glühbirne mit einem verkohlten
Baumwollfaden als Glühdraht. Seine
Glühlampe brannte 40 Stunden lang.
Er baute in New York ein
Elektrizitätswerk, das Fabriken und
Häuser mit Strom versorgte. 1880
konnte man die ersten Glühbirnen
kaufen.
Viele Jahre vor Edison hatten bereits
andere Erfinder mit Glühlampen
experimentiert. Weil es zu dieser Zeit
aber noch kein Stromnetz gab, fand
niemand Interesse an der Erfindung
und die Idee wurde wieder
vergessen.
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Glühbirne 16

Der Diktattext wurde in kleine Teile zerlegt, so wie dir der Lehrer
oder die Lehrerin ein Diktat diktiert. Schneide zuerst alle 34 Teile
aus. Nimm nun den Textteil Nummer 1 und merke ihn dir. Dann wirfst du

das Zettelchen weg und schreibst den Satzteil auf, ohne nochmals auf das
Zettelchen zu schauen. Jetzt nimmst du den Textteil Nummer 2 und machst
dasselbe. Am Schluss hast du das ganze Diktat geschrieben. Zeige es nun deiner
Lehrerin oder deinem Lehrer zur Kontrolle.
In der Zwischenzeit kannst du alle Papierstücke vom Boden aufnehmen. 

Übungen

DDDDD

1. Kannst du erklären,

2. wie eine Glühbirne funktioniert?

3. Im Innern der Glühbirne

4. fliesst Strom

5. durch einen dünnen Draht,

6. so dass dieser heiss wird

7. und zu glühen beginnt.

8. Je mehr Strom fliesst,

9. umso heller ist das Licht.

10. Die Glasbirne muss

11. mit einem speziellen Gas gefüllt sein,

12. sonst würde der Draht

13. nach kurzer Zeit verglühen.

14. Als Erfinder der Glühbirne

15. gilt Thomas Edison,

16. ein amerikanischer Wissenschaftler.

17. Er konstruierte 1879 eine Glühbirne

18. mit einem verkohlten Baumwollfaden

19. als Glühdraht.

20. Seine Glühlampe brannte

21. 40 Stunden lang.

22. Er baute in New York

23. ein Elektrizitätswerk,

24. das Fabriken und Häuser

25. mit Strom versorgte.

26. 1880 konnte man die ersten Glühbirnen kaufen.

27. Viele Jahre vor Edison

28. hatten bereits andere Erfinder

29. mit Glühlampen experimentiert.

30. Weil es zu dieser Zeit

31. aber noch kein Stromnetz gab,

32. fand niemand Interesse

33. an der Erfindung

34. und die Idee wurde wieder vergessen.

16a
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Glühbirne 16

Merke dir folgende tz-Regel:

Nach einem kNach einem kNach einem kNach einem kNach einem kurzen beurzen beurzen beurzen beurzen betonttonttonttonttonten Ven Ven Ven Ven Vokal (a, e, i, ookal (a, e, i, ookal (a, e, i, ookal (a, e, i, ookal (a, e, i, o, u, ä, ö, u, ä, ö, u, ä, ö, u, ä, ö, u, ä, ö, ü) schr, ü) schr, ü) schr, ü) schr, ü) schreibt man tz.eibt man tz.eibt man tz.eibt man tz.eibt man tz.

Bilde nun mit den Wortteilen aus dem Kreis möglichst viele Wörter
mit tz und schreibe sie auf die Linien.

Übungen

plö schwi

fli
nu

kra

si

nü

bli
schmu

tro
spi wi schu

los

ig

dem
lich

en

tztztztztz

Achtung:

Nach einem Doppellaut (au, ei, eu ...) kNach einem Doppellaut (au, ei, eu ...) kNach einem Doppellaut (au, ei, eu ...) kNach einem Doppellaut (au, ei, eu ...) kNach einem Doppellaut (au, ei, eu ...) kommt hingommt hingommt hingommt hingommt hingegegegegegen nie ein tzen nie ein tzen nie ein tzen nie ein tzen nie ein tz

(zum Beispiel: die Heizung).

Trage nun bei folgenden Wörter den passenden Doppellaut ein und
schreibe die Wörter daneben nochmals auf.

die Kr zung

die Hundeschn ze

h zen

schn zen

W zenmehl

16b

16c
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Motorflugzeug 19

147 Wörter

Diktat

Es war ein kalter und trüber
Wintertag, der 17. Dezember 1903.
Für die beiden jungen Männer
Wilbur und Orville Wright stand ein
grosser Tag bevor. Würde ihr
Flugzeug, das sie Flyer getauft
hatten, wirklich fliegen? Ein
mulmiges Gefühl machte sich breit,
denn vor sieben Jahren endeten die
Flugversuche ihres grossen Vorbildes
Otto Lilienthal tödlich. Nun würden
auch sie ihr Leben aufs Spiel setzen.
Sie hatten während der letzten
Jahre über 200 verschiedene
Flügelformen getestet, mehr als

1000 Gleitflüge absolviert und ihren
Vierzylindermotor immer weiter
verbessert.
Orville war derjenige, der das
Flugzeug lenken sollte. Der Motor
sprang an und wurde immer lauter.
Immer schneller rollte der Flyer über
die Wiese. Die Nerven der beiden
Tüftler waren zum Zerreissen
gespannt. Würde alles gut gehen?
Und tatsächlich, langsam hob das
Flugzeug von der Erde ab. Während
zwölf Sekunden blieb das Fluggerät
in der Luft. Die Brüder Wright hatten
es geschafft!
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Motorflugzeug 19

Lies den Text über den ersten Motorflug nochmals durch.
Markiere mit einem Leuchtstift die Stellen, die du schwierig
findest. Wähle 10 der markierten Wörter aus und schreibe sie
an die Wandtafel oder auf ein Plakat.
Hebe die schwierigen Stellen mit einer andern Farbe zusätzlich hervor.

Übungen

DDDDD

Bilde aus den unten stehenden Verben oder Adjektiven Nomen, indem
du eine der folgenden Endungen anfügst: -heit, -keit, -schaft, -ung,
-nis, -tum.

berühren

krank

ärgern

unehrlich

finster

irren

hindern

meinen

übel

neu

belohnen

frech

entdecken

erlauben

drehen

endlich

reich

feucht

frei

alt

häufig

heftig

leisten

regelmässig

versäumen

heizen

19a

19b
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