
4. Klasse: Vier Übungsdiktate für Grundschüler  

Stift bereit? Dann lass das Schreiben beginnen! Hier findest du vier Diktate zu 

interessanten Themen.  

Übrigens: Ein Diktat in der 4. Klasse sollte etwa 90 bis 120 Wörter enthalten.  

Der Tag vor dem WM-Finale (119 Wörter)  

Es ist der Morgen vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche 

Nationalmannschaft befindet sich auf der Fahrt zum Trainingsplatz. Die Spieler Müller und 

Hummels unterhalten sich über ein früheres Spiel gegen Brasilien: „Ich kann mich noch 

gut an den sieben zu eins Sieg gegen Brasilien erinnern“, sagt Müller. „Ich auch, wir hatten 

sehr viel Spaß“, antwortet Hummels. „Schade, dass Neymar wegen seiner Verletzung 

nicht spielen konnte.“ Müller nickt und beobachtet aus dem Fenster ein Kind, das am 

Strand joggt. Als der Bus einparkt, dreht er sich zu Hummels um und sagt: „Heute schießt 

du einen Eckball und ich bringe den Ball mit der Hacke im Tor unter!“ Daraufhin lacht 

Hummels und macht sich auf den Weg zum Training.  

Ausflug mit Pferden (95 Wörter)  

Lisa und Lena wohnen mit ihren Eltern auf einem Pferdehof. Heute ist ein besonders 

heißer Tag, weshalb Lisa und Lena mit ihren Tieren an den Fluss gehen wollen. Sie satteln 

ihre Pferde und reiten auf der leeren Straße Richtung Wasser. Am Fluss angekommen 

suchen sie sich ein schattiges Plätzchen unter den Bäumen. Die Schwestern beobachten 

die Hasen auf der Wiese, während die Pferde Blätter aus einer Hecke fressen. Am Abend 

reiten Lisa und Lena wieder nach Hause. Sie ziehen Jacke und Stiefel aus und machen es 

sich mit einem Stück Pizza auf dem Sofa gemütlich.  



Die besten Youtuberinnen (116 Wörter)  

Lea und Petra sind beste Freundinnen. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört das 

Gucken von Youtube Videos. Besonders die Videos von BibisBeautyPalace und DagiBee 

gucken sich die beiden Mädchen regelmäßig an. „Wir sollten ein eigenes Video drehen, 

das würde bestimmt Spaß bringen“, sagte Lea eines Tages. Am nächsten Tag setzten sich 

die Freundinnen vor eine Kamera, die Petra von ihrer Mutter ausgeliehen hat. „Worüber 

sollen wir reden?“, fragte Petra. „Wir können uns gegenseitig ein Outfit zusammenstellen“, 

antwortete Lea. „Wer das schlechtere Outfit für den anderen gefunden hat, muss zur 

Strafe einen Löffel Senf essen.“ Seit diesem ersten Video haben Lea und Petra noch viele 

weitere gedreht, mit dem Ziel, einmal so groß wie Bibi und DagiBee zu werden.  

Iron Man gegen Thor (110 Wörter)  

Tim und Tom streiten sich sehr selten. Sie mögen die gleichen Spiele auf der Playstation 

und auch in Minecraft bekämpfen sie gemeinsam die Creeper und Zombies. Aber bei der 

Frage, welcher der beste Superheld ist, gehen ihre Meinungen auseinander. Tim ist ein 

großer Iron Man Fan, während Tom lieber Thor mag. An Halloween verkleiden sich die 

Zwillinge als ihre Superhelden. Tom greift Tim dann immer mit seinem aus Pappe 

gebastelten Hammer an und verkündet, dass Thor stärker ist. Tim behauptet daraufhin, 

dass seine Rüstung gegen alle Angriffe geschützt ist und keiner Iron Man besiegen kann. 

Die beiden werden sich wohl in der Iron Man gegen Thor Debatte nicht mehr einig.  


