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Titel: Freizeitdiktate für die Klassen 5 und 6 (Gymnasium) 

Reihe: Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer: 44357 

Kurzvorstellung: Das Material beinhaltet acht Diktate, die sich für die Klassenstufen 5 und 6 

eignen und sich thematisch auf Freizeit und Hobbys beziehen. 

Schwerpunkte: Nominalisierung, Schärfung, Groß- und Kleinschreibung, s-

Laut, Wortableitung und -erweiterung 

Inhaltsübersicht: • Acht Diktate zu den Themen Freizeit und Hobbies 

• Hinweise zur Benotung samt Notenschlüssel 
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Acht Diktate zum Thema Freizeit 
 
Übung macht den Meister 

Als ich anfing Skaten zu lernen, war ich unsicher und mein Fahren sah gar nicht 

cool aus. Mein Onkel kann super skaten. Er hat gesagt, dass Übung den Meister 

macht. Also habe ich geübt und mein Bestes gegeben. Als ich im Bremsen 

sicher war und auch das Laufen gut klappte, wurde es Zeit für den nächsten 

Schritt. Im Park zeigte er mir sein Können. Das motivierte mich, auch ein 

Kunststück zu lernen. Ich konnte es nicht auf Anhieb. Es dauerte, bis ich einen 

Sprung konnte, ohne auf die Nase zu fallen. Mittlerweile gehöre ich zu den 

guten Skatern und weiß, dass einem nicht alles zufällt. 

 
Schwerpunkt: Nominalisierung / Wörter: 109 

 

Ein Himmel voller Sterne 

In der Nacht sollten am Himmel unendlich viele Sterne stehen. Wenn man 

jedoch in der Stadt nachts zum Himmel schaut, sieht man davon nur wenige. 

Durch Leuchtreklame und andere Lichtquellen verblassen die hellen 

Himmelskörper und sind für uns kaum sichtbar. Dieser Effekt heißt 

Lichtverschmutzung. Wenn man einen richtigen Sternenhimmel sehen will, 

muss man ins Dorf, in den Wald oder auf ein Feld fahren. Anstatt einzelner 

Lichtpunkte sieht man, wenn es ganz und gar, völlig dunkel ist, unzählige Sterne 

und sogar die Milchstraße. Man kann auch Sternbilder und manchmal Planeten 

und Satelliten entdecken. 

 
Schwerpunkt: Schärfung / Wörter: 96 
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