
 
Das Kosog’sche Diktat 
 
Quelle/Hintergrund: Das Kosog'sche Diktat hat sich eigentlich der Germanist Joseph Lammertz einfallen lassen. 
Unter der Überschrift "Aus dem Testamente einer Mutter" veröffentlichte er es in seinem Buch "Ausführliche 
Rechtschreiblehre". Richtig bekannt machte den Text dann der Breslauer Lehrer Oskar Kosog, der ihn in seinem 
Buch "Unsere Rechtschreibung und die Notwendigkeit ihrer gründlichen Reform " (Berlin, 1912) aufgriff. Der 
hier veröffentlichte Text wurde natürlich der heute gültigen Rechtschreibung angepasst! Es gilt gemeinhin als 
schwierigstes Diktat in der deutschen Sprache. Du wirst die Aufgabe wohl also kaum ohne Fehler lösen können. 
 
Ergänze die Gross-/Kleinschreibung und die Satzzeichen. Korrigiere zudem alle fehlerhaften Getrennt-
/Zusammenschreibungen. Zudem habe ich noch 11 Rechtschreibfehler ausserhalb der vorhergehend 
erwähnten Kategorien integriert.  
 
Der Brief richtet sich von einer Mutter an ihre Kinder. 
 
heute nacht nahm ich mir vor euch diesen morgen einige lehren fürs leben des näheren niederzuschreiben. 

lest sie oftmals durch so werdet ihr euch bei gelegenheit des näheren entsinnen und danach handeln. 

zwar kann ich euch nur etwas weniges hinterlassen aber euch etwas gediegenes lernen zu lassen dazu habe 

ich mein bestes ja mein möglichstes getan. ihr seit alle gut imstande sodass ihr imstande seid euch redlich 

durch zu schlagen. sollte jedoch einer von euch je in nöten sein so ist es durchaus von nöten das ihr euch 

gegenseitig helft. seid stehts willens euch untereinander zu willen zu sein. irrt einer von euch so sollen die 

übrigen ihn eines anderen und zwar eines besseren zu belehren versuchen. 

achtet jeder mann vornehme und geringe arm und reich. seid keinem feind denn jemandes feind sein bringt 

oft unheil. tut niemand ein leid an so wird man euch nicht leicht etwas zu leide tun. euer seeliger vater sagte 

oft zu seinen schülern: "tut nie böses so wiederfährt euch nichts böses." macht euch eine abrahamsche 

friedfertigkeit zu eigen in dem ihr im streit nach dem abrahamschen wort handelt: "gehst du zur rechten so 

gehe ich zur linken." wer von euch der klügste sein will der handle nach dem sprichwort: "der klügste gibt 

nach." tut nie unrecht seit ihr aber im recht so habt ihr recht ja das grösste recht wenn ihr euer recht sucht 

und ihr werdet dann im allgemeinen auch recht behalten. 

lasst nichts ausser acht ja ausser aller acht wenn ihr freundschaft schliesst. wählt nicht den ersten besten als 

freund und sorgt das ihr unter euern mitarbeitern nie die letzten seid. wollt ihr wichtiges zu wege bringen so 

müsst ihr ernstlich zu wercke gehen. 

sucht auf dem laufenden zu bleiben und zieht nie eine ernste sache ins lächerliche den etwas lächerliches gibt 

es nicht. verachtet nie das leichte dann wird es euch schliesslich ein leichtes auch das schwierigste zu 

überwinden. es ist aber das schwierigste das man sich selbst bezwingt. seid ihr in einer angelegenheit im 

dunkeln so übt vorsicht denn im dunkeln stösst man leicht an. seid auch im geringsten nicht im geringsten 

untreu. zum letzten rate ich euch folgendes befolgt das vorstehende so braucht euch nicht angst zu sein ohne 

angst könnt ihr dann zuguterletzt auf das beste stand halten auf das beste hoffen und zeit eures lebens dem 

schicksahl trotz bieten.  



Lösung: Aus dem Testament einer Mutter 
 
Heute Nacht nahm ich mir vor, e/Euch diesen Morgen einige Lehren fürs Leben des Näheren 
niederzuschreiben. Lest sie oftmals durch, so werdet i/Ihr e/Euch bei Gelegenheit des Näheren entsinnen und 
danach handeln. 
 
Zwar kann ich e/Euch nur etwas w/Weniges hinterlassen; aber e/Euch etwas Gediegenes lernen zu lassen, 
dazu habe ich mein Bestes, ja mein Möglichstes getan. Ihr seid alle gut im Stande, sodass i/Ihr imstande seid, 
e/Euch redlich durchzuschlagen. Sollte jedoch einer von e/Euch je in Nöten sein, so ist es durchaus vonnöten, 
dass i/Ihr e/Euch gegenseitig helft. Seid stets willens, e/Euch untereinander zu Willen zu sein. Irrt einer von 
e/Euch, so sollen die Übrigen ihn eines anderen, und zwar eines Besseren zu belehren versuchen. 
 
Achtet jedermann, Vornehme und Geringe, Arm und Reich. Seid keinem feind; denn jemandes Feind sein, 
bringt oft Unheil. Tut niemand ein Leid an, so wird man Euch nicht leicht etwas zuleide tun. Euer seliger Vater 
sagte oft zu seinen Schülern: "Tut nie Böses, so widerfährt Euch nichts Böses." Macht e/Euch eine 
abrahamsche Friedfertigkeit zu eigen, indem i/Ihr im Streit nach dem abrahamschen Wort handelt: "Gehst du 
zur Rechten, so gehe ich zur Linken." Wer von e/Euch der Klügste sein will, der handle nach dem Sprichwort: 
"Der Klügste gibt nach." Tut nie u/Unrecht; seid i/Ihr aber im Recht, so habt i/Ihr r/Recht, ja das grösste Recht, 
wenn i/Ihr Euer Recht sucht, und i/Ihr werdet dann im Allgemeinen auch recht behalten. 
 
Lasst nichts ausser Acht, ja ausser aller Acht, wenn i/Ihr Freundschaft schliesst. Wählt nicht den ersten Besten 
als Freund, und sorgt, dass i/Ihr unter Euern Mitarbeitern nie die letzten (=Mitarbeiter zu ergänzen) seid. Wollt 
i/Ihr Wichtiges zuwege bringen, so müsst i/Ihr ernstlich zu Werke gehen. 
 
Sucht, auf dem Laufenden zu bleiben, und zieht nie eine ernste Sache ins Lächerliche; denn etwas Lächerliches 
gibt es nicht. Verachtet nie das Leichte, dann wird es e/Euch schliesslich ein Leichtes, auch das Schwierigste 
zu überwinden. Es ist aber das Schwierigste, dass man sich selbst bezwingt. Seid i/Ihr in einer Angelegenheit 
im Dunkeln, so übt Vorsicht, denn im Dunkeln stösst man leicht an. Seid auch im Geringsten nicht im 
Geringsten untreu. Zum Letzten rate ich e/Euch Folgendes: Befolgt das Vorstehende, so braucht e/Euch nicht 
angst zu sein; ohne Angst könnt i/Ihr dann zu guter Letzt auf das Beste standhalten, auf das Beste hoffen und 
zeit e/Eures Lebens dem Schicksal Trotz bieten. 


