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Diktatmeister gesucht! 

Das Diktat des Frankfurt-Finales  

1. Teil: 

Herzlich willkommen auf der Flaniermeile! Wie so häufig samstagmorgens, zuweilen bereits eine 

Dreiviertelstunde vor neun, wenn die Buden mit allerart Tinnef beim Flohmarkt unter den kühlen 

Schatten spendenden Platanen am Schaumainkai öffnen, sieht man schon von ferne Heerscharen 

Neugieriger herbeiströmen. Hier gibt es das Sowohl-als-auch – für diejenigen, die etwas 5 

Außergewöhnliches zum Betrachten favorisieren, wie auch für ebenjene, die Authentisch-Historisches 

wertzuschätzen wissen. Weder Nigelnagelneues noch längst Lädiertes wird einfach weggegeben, 

sondern alles größten Gewinn bringend feilgeboten. Nichtsdestoweniger gibt es ein paar sehr 

zeitraubende, aber hohe Kosten sparende Tipps, um den Preis herunterzuhandeln, ohne sich 

kaputtzumachen.  10 

 

2. Teil: 

Als Koryphäe kann man so wertvolle Amethysten für einen Pappenstiel einheimsen. Mit 

Wortgewandtheit und einem Quäntchen Glück kann jeder Pfiffikus des Weiteren todschickes Mobiliar 

zu einem unwiderstehlichen Preis-Leistungs-Verhältnis ergattern. Aber selbst wer naseweis 

herumkrakeelt, erhält im Übrigen nichts unentgeltlich. Wer wider Erwarten leer ausgeht, besucht eine 15 

der renommierten Galerien nahe dem Sachsenhäuser Ufer. Der in den Achtzehnhundertsechzigern 

erbaute Eiserne Steg führt zum gegenüberliegenden Mainufer. Von den flussauf und -ab 

manövrierenden Touristenschiffen, des Abends mit Hilfe (oder: mithilfe) von Elektrolytkondensatoren 

mit der Kapazität von einem Farad erleuchtet, hat man einen Blick ohnegleichen. In Frankfurt ist die 

Atmosphäre alles außer gewöhnlich! 20 

– Quelle: http://www.dergrossediktatwettbewerb.de/fileadmin/user_upload/dokumente/aufloesungen_diktate/FFM-

Finaldiktat_2015_Flaniermeile.pdf (letzter Zugriff: 08.11.2015.) 

 1   Arbeitet zu zweit. Diktiert euch gegenseitig die beiden Teile des Textes als Partnerdiktat und wertet es 

anschließend aus. 

 2   Überprüft die Schreibweise schwieriger Wörter. 

– Ordnet die Wörter, die euch im Diktat besonders schwergefallen sind, nach Fehlerschwerpunkten. 

– Erklärt mithilfe von Rechtschreibregeln die Schreibweise dieser Wörter. 

– Formuliert neue Sätze mit diesen Wörtern. 

 3   Klärt die Bedeutung der Wörter. 

– Schreibt alle Wörter heraus, deren Bedeutung euch unklar ist. Schlagt diese Wörter nach. 

– Formuliert mithilfe dieser Wörter ein neues Minidiktat. 

– Diktiert eurem Partner das Minidiktat und korrigiert es anschließend. 

 

 

 

 

 

 

 


