
Dokumentiere deine Tage  
Schreib ein Tagebuch über die Zeit ohne Unterricht in der Schule  
 

- Du schreibst dieses Buch als Erinnerung für dich, bist aber auch bereit, es anderen zu zeigen.  
- Es ist also kein geheimes Tagebuch, aber eines mit vielen persönlichen Texten, ein kleiner 

Schatz. 
- Wir werden einander in der Schule über die Zeit erzählen, uns austauschen. 
- Ihr zeigt euch gegenseitig die Tagebücher, lest euch daraus vor.  
- Schreib leserlich, sorgfältig und gib dir Mühe bei der Gestaltung deines Tagebuchs. 
- Denk auch an die Rechtschreibregeln, wenn du schreibst. 
- Suche eine Überschrift für deine Texte, du kannst sie gerne gestalterisch verzieren. 
- Es ist wichtig, dass du das Datum schreibst, wenn du einen Text beginnst. 
- Du kannst auch Texte am Computer schreiben, dann ausdrucken und einkleben.  
- Am 20.4. 20 bringst du das Tagebuch zur Abgabe in die Schule (nach den Frühlingsferien) 
- Wenn wir es fertig vorgestellt haben, darfst du es zu Hause behalten. 
- Wenn du kein Heft leeres Heft hast, kannst du dich bei uns Lehrern melden. 
- Du kannst aber auch einzelne Blätter benutzen und wir binden sie später. 

 
 

Beispiele, was du alles ins Tagebuch schreiben könntest:  
Bestimmt hast du noch weitere Ideen : ) sei kreativ  
 

- Erlebnisse 
- Gedanken 
- Projekte (was dich gerade sehr interessiert, worüber du recherchierst oder du gerade gerne 

machst) 
- Naturbeobachtungen /Entdeckungen 
- Wie organisierst du das Lernen zu Hause? Was geht gut, was nicht?  
- Was liest du? Geschichte, Buch, Zeitschrift, Zeitung 
- Was hörst du? Radio, Freunde, Familie, Podcasts, Nachrichten, Hörbuch 
- einen eigenen Stundenplan, wann du an Aufträgen/ einzelnen Fächern arbeitest, Pausen 

planst...  
- Witze, Rätsel, ... alles was du toll findest aufschreiben 
- Zeichnungen 
- Ausgeschnittenes aus Zeitschriften Zeitung.... einkleben 
- Collagen aus Ausgeschnittenem + selbst gezeichneten Teilen 
- kleine Geschichten erfinden 
- eine Nacherzählung einer Geschichte, eines Märchens,.. schreiben, über Geschichten, die du 

mal gehört hast und die dir geblieben sind. 
- ein Spiel erklären, das du gerne spielst, dazu zeichnen 
- ein Kochrezept abschreiben, das du getestet hast oder du gerne mal ausprobieren möchtest.  
- Eine Bastelanleitung aufschreiben oder einkleben. Selbst Gebasteltes dann in die Klasse 

mitbringen 
- ....  

 
Wir wünschen dir viele Ideen und guten Tatendrang bei diesem Projekt und sind schon gespannt 
auf das, was da entsteht. Wir freuen uns sehr zwischendurch von dir zu hören. 
Wir sind auch bei Fragen unterstützend für euch da. 
Schick uns auch gerne einen Schnappschuss von dir beim Arbeiten zu Hause. 

 
 
Viele Grüsse und bleib gesund 


