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d oder t am Wortende 
 d t 

 das Klei__ o o 

  der Hun__ o o 

 der Wir_ o o 

 der Hech_ o o 

 das Pfer_ o o 

 der Wal_ o o 

 die Han_ o o 

i der Punk_ o o 

 der Bar_ o o 

 der Staa_ o o 

 der San_ o o  
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d oder t am Wortende 
 d t 

 der Win_ o o 

 das Fel_ o o 

 die Wu_ o o 

 das Bro_ o o 

 das Ban_ o o 

 das Kin_ o o 

 das Lan_ o o 

 der Doch_ o o 

 run_ o o 

  der Elefan_ o o 

das Rin_ o o 
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d oder t am Wortende 
 
 

das Klei_ der Hun_ das Pfer_ der Wal_

der Win_ das Kin_ die Wan_ das Fel_

das Ban_ das Lan_ der Wir_ der Hech_ 

der Doch_ der Bar_ der Punk_ das Bro_ 

die Han_ das Rin_ der Lif_ der Ra_ 
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Lösungsblatt für die Ordnungsschachtel 
 
 

     d          t 
            
das Kleid         der Wirt 
der Hund         der Hecht 
das Pferd        der Lift 
der Wald         der Docht 
die Hand         der Bart 
der Wind         der Punkt 
das Kind         das Brot 
die Wand         der Rat 
das Feld 
das Rind 
das Band 
das Land 
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 Dosendiktat 
d oder t am Wortende 

 
 

das Kleid der Hund das Pferd der Wald

der Wind das Kind die Wand das Feld

das Band das Land der Wirt der 
Hecht 

der 
Docht der Bart der Punkt das Brot 

die Hand der Lift das Rind der Rat 
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Dosendiktat–Sätze oder Laufdiktat 
d am Wortende 

  

Maria hat ein rotes Kleid bekommen. 

Tobias sieht einen lieben Hund. 

Selina geht zum weißen Pferd. 

Felix geht nicht gerne durch den finsteren Wald. 

Niklas hat sich die linke Hand gebrochen. 

Gestern war ein starker Wind. 

Die Tante steht vor einer hohen Wand. 

Das breite Feld ist ein Maisfeld. 

Im Stall steht ein kräftiges Rind. 

Könntest du mir das schmale Band borgen? 

Österreich ist kein großes Land. 
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Dosendiktat-Sätze oder Laufdiktat 
t am Wortende 

 
 
  

Der Wirt begrüßt seine Gäste. 

Der Vater hat einen Hecht geangelt. 

Ich darf noch nicht alleine mit dem Lift fahren. 

Jede Kerze muss einen Docht haben. 

Mein Vater hat keinen Bart. 

Der Punkt ist ein Satzzeichen. 

Talin isst gerne frisches Brot. 

Die Mutter gibt ihrem Sohn einen guten Rat. 

Der Wind bläst den Hut davon. 

 
 


