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

Reihe: Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer: 44361 

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

eignen und sich thematisch auf den Frühling beziehen. 

Schwerpunkte: Dehnung, gleich und ähnlich klingende Laute, Groß- und 

Kleinschreibung, Wortableitung und -erweiterung 

Inhaltsübersicht: • Vier Diktate zum Thema Frühling 

• Hinweise zur Benotung 
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Aprilwetter 

Es gibt eine alte Bauernweisheit, die besagt: “April, April, der macht, was er 

will.“ In keinem anderen Monat ist das Wetter so launisch und wechselhaft wie 

in diesem. In einem Augenblick ist es noch sonnig und freundlich, im nächsten 

Moment dagegen nasskalt und ungemütlich. Typisches Aprilwetter ist eine 

Mischung aus kurzen Schauern, kräftigem Wind und wolkenfreiem Himmel. 

Aber die Bauernweisheiten sagen auch: „Mehr Regen als Sonnenschein, dann 

wird es im Juni trocken sein.“ Außerdem können die raschen 

Wetterumschwünge auch Schönes hervorrufen. Wenn es zum Beispiel 

regnerisch ist und trotzdem die Sonne scheint, entsteht ein Regenbogen. 

 

Schwerpunkt: Groß- und Kleinschreibung / Wörter: 99 

 

Nachwuchs bei Familie Amsel 

Die Amsel ist ein Zugvogel und gehört zu den bekanntesten Vögeln Europas. 

Die Männchen haben ein schwarzes Gefieder und einen leuchtend gelben 

Schnabel. Die Weibchen sind dunkelbraun. Amseln sind Freibrüter und nisten 

hauptsächlich in Sträuchern oder Bäumen. Manchmal gibt es auch in der Stadt 

Nester an bewachsenen Fassaden. Das Weibchen baut das Nest, in welchem sie 

ein Gelege von vier bis fünf grünlichen Eiern pflegt. Die Brutzeit beträgt etwa 

zwei Wochen. Nach dem Schlüpfen werden die Küken von beiden Vogeleltern 

geschützt und gefüttert. Nach ungefähr drei Wochen können die Jungen fliegen 

und sind bereits kurz danach selbstständig. 

 

Schwerpunkt: Dehnung / Wörter: 101 
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