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Titel: Winter- und Weihnachtsdiktate für die Klasse 9 (Gymnasium)
Reihe: Fit in Rechtschreibung
Bestellnummer: 44605
Kurzvorstellung: Das Material beinhaltet zwei Diktate für die Klassenstufe 9 zu den Themen
Winter und Weihnachten.
Schwerpunkte: Fachbegriffe / 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:

• Zwei Diktate zu den Themen Winter und Weihnachten
• Hinweise zur Benotung samt Notenschlüssel
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Weihnachten im Erzgebirge
In jeder Region der Bundesrepublik Deutschland gibt es regionale Feinheiten
und Besonderheiten, die das Weihnachtsfest für diese Gegend speziell machen.
Weihnachten im Erzgebirge ist besonders besinnlich. Vielleicht liegt es an den
Bergen, die schneeverhangen das Echo der Weihnachtslieder summen.
Möglicherweise liegt es aber auch an den Einheimischen, die traditionell
wertvollen Weihnachtsschmuck von Hand herstellen und liebevoll bemalen.
Die Werkstücke erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit und sind sogar in
Kanada zu bekommen, wo die Menschen Schlange stehen, um ein Stück
deutscher Handwerkskunst zu ergattern. Die erzgebirgischen Märkte sind klein
und gemütlich. Besonders großer Beliebtheit erfreut sich die Stadt Seiffen. Ein
Traum aus tausend Lichtern erwartet die Besucher, die sich in wohligen
Gerüchen von gebrannten Mandeln und Glühwein auf das Weihnachtsfest
einstimmen. Es gibt alte Kinderkarussells mit geschnitzten Autos und Pferden
aus schwerem Holz sowie verschiedene kulinarische Leckereien. Im Seiffener
Spielzeugdorf gibt es Handwerk zum Anfassen und Mitmachen, sodass jedes
Kind etwas selbst Gemachtes mit nach Hause nehmen kann.
Ein besonderer Höhepunkt der Weihnacht in Seiffen ist der Lichterzug auf
Bergmannspfaden, der jährlich am zweiten Advent stattfindet. Diese
Fackelwanderung erinnert an die Bergbauvergangenheit des heutigen Kurortes
und wird zahlreich von Familien und den Laternen der Kinder begleitet.
Schwerpunkt: Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung / Wörter:198
Seiffen / Erzgebirge / Spielzeugdorf / Handwerk / Handwerkskunst / Seiffener
Weihnachtsmarkt / Region / Bundesrepublik Deutschland / regionale Besonderheiten /
speziell / Weihnachten / besinnlich / vielleicht / schneeverhangen / Echo der
Weihnachtslieder / möglicherweise / traditionell / wertvoller Weihnachtsschmuck /
herstellen / Werkstücke / erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit / der Deutscher
Weihnachtsmarkt in Kanada (Eigenname) / gemütlich / wohlige Gerüche / gebrannte
Mandeln / Karussells / geschnitzt / kulinarische Leckereien / Handwerk zum Anfassen und
Mitmachen / sodass / etwas selbst Gemachtes / nach Hause nehmen / zu Haue sein / unser
Zuhause / auf Bergmannspfaden / Fackelwanderung / Bergbauvergangenheit / Kurort /
stattfinden
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