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Das Deutsch Diktat 
etap szkolny 

 

Ergänzen Sie die Lücken! Für jede richtig ergänzte Lücke erhalten Sie einen Punkt. Sie können 
maximal 70 Punkte bekommen.  
 
Text 1:  

Buch in Gefahr! 
 
Theo träumte jetzt immer öfter von möglichen Gefahren, in die das Buch geraten könnte: In 

einem dieser Träume stand er in der Dunkelheit und hörte ein leises Knacken. 

„Bist du es, Buch?“, fragte er unsicher ins Schwarze. 

„Ja“, wimmerte ein leises Stimmchen heiser aus dem Nichts. 

„Eine meiner Seiten muss sich in der Schublade verklemmt haben“, weinte es weiter, „und 

ich kann mich um keinen Preis befreien.“ 

„Warte!“, befahl Theo und tastete sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. 

„Ich bin gleich bei dir und helfe dir aus der Schublade.“ Theo stolperte in der Dunkelheit über 

einen großen Riss im Boden und stieß mit dem Fuß an einen Stuhl. 

„Hast du dir weh getan?“, fragte das Buch besorgt. 

Theo stöhnte: „Nein, es geht schon. Ich bin gleich bei dir.“ Er tastete nach dem Buch. „Jetzt 

fühle ich dich schon in der Schublade. Gleich bist du befreit!“ 

„Vielen Dank”, antwortete das Buch erleichtert. Plötzlich ging das Licht an. Eine grässliche 

Gestalt löste sich aus dem weißen Türrahmen und kam immer dichter auf Theo zu. Sein 

eigener Schrei riss ihn aus seinem bösen Traum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text 2: 

Ein Heim für Bücherfeinde 

 

Die Bibliothekarin rief in der Nervenheilanstalt an. Sie wollte sicher sein, dass es nirgendwo 

dort etwas Gedrucktes gab und fragte: 

„Auch im Esssaal gibt es bei Ihnen keine Zeitschriften?“ 

„Nein, noch nicht einmal eine Werbung“, antwortete die freundliche Stimme am anderen 

Ende der Leitung. 

„Und an den Wänden steht auch nichts geschrieben?“, erkundigte sich die Bibliothekarin 

weiter. 

„Keine Sorge!“, wurde sie beruhigt. „Es gibt nur freundliche Bilder an den weißen Wänden.“ 

„Aber auf den Bildern sind hoffentlich keine Bücher?”, kam die rasende Frage. 

„Nein, es gibt kein einziges Buch in unserem Haus, meine Dame“, versprach die nette 

Stimme. Dann aber fügte sie noch hastig hinzu: „Es gibt nur ein paar Hörbücher. Aber das 

passt Ihnen doch, nicht wahr?“ Sie machte eine kleine Pause. 

„Hörbücher sind auch Bücher, Sie dumme Nuss!“, schrie die Bibliothekarin wie am Spieß und 

riss sich vor lauter Wut ein Büschel Haare von ihrem Kopf, der sowieso schon recht kahl war. 

 

 

 

 

 

 

 


