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Titel: Sommerdiktate für die Klasse 10 (Gymnasium) 

Reihe: Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer: 44594 

Kurzvorstellung: Das Material beinhaltet 3 Diktate zu dem Thema Sommer für die 

Klassenstufe 10. 

Schwerpunkte: Fremdwörter / Groß- und Kleinschreibung, Zusammen- und 

Getrenntschreibung 

Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. den schwersten 

Wörtern und Wortgruppen.  

Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur Benotung mit 

Notenschlüssel. 

Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen Material, um das 

Diktieren zu erleichtern. 

Inhaltsübersicht: • Drei Diktate zum Thema Sommer 

• Hinweise zur Benotung samt Notenschlüssel 
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Sommerdiktate für die Klasse 10 
 
Trekking in den Alpen  
Eine der bekanntesten Fernwandertouren Europas ist der Europäische 

Fernwanderweg Nummer fünf. Seine Route führt über die Alpen und ist auch 

für Anfänger mit guter Kondition durchaus zu meistern. Die viel begangene Tour 

führt von Deutschland über Österreich nach Italien und übt durch seine 

Vielgestaltigkeit und abwechslungsreiche Landschaft auf Bergwanderer eine 

hohe Anziehungskraft aus.  

Der Begriff des Trekkings bedeutet, dass man eine längere Wegstrecke mit 

Gepäck zurücklegt. Auf dem Rücken trägt man die Utensilien, Karten und 

funktionale Allwetterkleidung für die Reise permanent bei sich. Da so ein 

Wanderrucksack mit der entsprechenden Ausrüstung ganz schön schwer 

werden kann, bieten einige Reiseunternehmen den Transport des Equipments 

von einer Hütte zur jeweils nächsten Hütte an. Somit trägt der Wanderer auf 

den Etappen nur einen kleinen Tagesrucksack mit Proviant, ausreichend 

frischem Wasser und einer aktuellen Kompasskarte zur sicheren Orientierung 

im Gelände.  

Für die Anstrengung der teilweise mühevollen Aufstiege wird man mit einer 

fantastischen Aussicht und der erholsamen Ruhe der Berge belohnt. Es geht 

durch Täler mit saftig grünen, herrlichen Bergwiesen, vorbei an 

jahrhundertealten Bergbauernhöfen, die heute noch traditionell bewirtschaftet 

werden. Auf der circa siebentägigen Tour begegnet man mitunter auch selten 

gewordenen und bedrohten Tierarten. Dazu zählen zum Beispiel Steinböcke 

und Murmeltiere, die für alpine Regionen typisch sind. Skurrile Flora säumt die 

Wege entlang der Talsperren und beeindruckend großen Stauseen. 

 
Schwerpunkt: Groß- und Kleinschreibung, Zusammen- und Getrenntschreibung / Wörter: 

218 

 
Fernwanderweg / Route / Kondition / Tour / Landschaft / Anziehungskraft / Trekking / 
Utensilien / Wanderrucksack / Ausrüstung / Equipment / Etappe / Proviant / Kompasskarte / 
Flora / Talsperre / Stausee / Vielgestaltigkeit / Bergwanderer / Allwetterkleidung / 
Orientierung / Steinböcken / Murmeltier / Europäischer Fernwanderweg Nummer fünf / 
Deutschland / Österreich / Italien 
viel begangene Tour / Kraft ausüben / permanent / entsprechend / mühevoller Aufstieg / 
fantastische Aussicht / herrlich / ein jahrhundertealter Hof / traditionell / alpine Region / 
typisch / skurril / beeindruckend / funktional / siebentägig / täglich / selten geworden / 
bedroht / den Weg säumen 
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