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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

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

Reihe: Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer: 44358 

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

6 eignen und sich thematisch auf den Herbst beziehen. 

Schwerpunkte: s-Laut, Dehnung, Umlaut, Doppellaut, Wortableitung und -

erweiterung, Groß- und Kleinschreibung 

Inhaltsübersicht: • Vier Diktate zum Thema Herbst 

• Hinweise zur Benotung samt Notenschlüssel 
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Pauls Kastanienbaum 

Paul hat in diesem Jahr bei der Suche nach Kastanien kein Glück gehabt und nur 

eine Hand voll gefunden. Aber die Früchte können keimen und zu einem Baum 

werden. Deshalb vergräbt er seine Kastanien im Garten in der Erde hinter der 

Hecke. Paul muss bis zum Mai warten um zu sehen, ob aus den Samen etwas 

wächst. Dann muss er die Pflanzen gießen und mit einem Stock stützen. 

Düngen muss er sie nicht und für den Schutz vor heftigen Winden und zu 

starkem Regenguss sorgt die hohe Hecke. Paul muss aber Geduld haben, denn 

es dauert eine Weile, bis die Bäumchen Kastanien tragen. 

 

Schwerpunkt: Wortableitung und -erweiterung / Wörter: 105 

 

Das Taschenlampenkonzert 

In der Schule gab es ein Plakat mit dem Programm für das Herbstfest in 

unserem Bezirk. Im Zentrum soll es ein Taschenlampenkonzert für Kinder 

geben. Papa findet die Idee toll. Mama packt Getränke und Brote mit Käse ein. 

Die Taschenlampen dürfen natürlich nicht fehlen, die sind notwendig. 

Zusammen laufen wir los und staunen, als wir aus der Entfernung schon die 

vielen Lichter sehen. Das Staunen der Musiker ist noch größer. Alle Kinder 

singen mit und leuchten mit ihren Taschenlampen. Auch die Eltern haben Spaß. 

Der Abend ist ein voller Erfolg. So etwas gibt es in Zukunft öfter. 

 

Schwerpunkt: Groß- und Kleinschreibung / Wörter: 98 
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