
Mein Tagebuch über die Zeit zuhause 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Überlege, welche Tiere du heute gesehen hast. Im Garten, unterm Bett, im Keller, am Himmel… 

Diese Tiere habe ich heute gesehen:  

______________________________   ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 

Hast du ein Tier genauer beobachtet? Ist dir etwas Lustiges aufgefallen? vielleicht möchtest du auch 

Informationen über ein Tier recherchieren und dir Notizen machen oder ein Tier genau betrachten 

und eine Skizze anfertigen. Los geht’s! 

Skizzen 

 

 

 

Steckbrief eines Tieres (Name, Aussehen,  Lebensraum, Ernährung, Besonderheiten…) 

Name __________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Was habe ich heute gemacht?  

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Was hat mir viel Spaß gemacht?  

______________________________________________________________________________ 

Worüber habe ich gelacht?  

______________________________________________________________________________ 

Was möchte ich meinen Freunden erzählen? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Male ein ähnliches Bild mit Bewohnern am Fenster, du kannst deine Familie in die Fenster malen 

oder eure Nachbarn und Haustiere. Oder ergänze in diesem Bild Sprechblasen. 

 

 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Schau dir das Video auf youtube an. https://www.youtube.com/watch?v=dAsFwafhtjA und schreibe 

danach auf, was du die letzten Tage erfahren und gefühlt hast. Suche dir dafür einen ruhigen Ort und 

schreibe alles auf, ohne dir Gedanken über Formulierungen oder ähnliches zu machen. 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Wie war Ostern dieses Jahr für dich? Wie war es letztes Jahr? Was hast du als Kind in der 

Grundschule an Ostern gemacht und was gefällt dir an dem Fest?  

 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Wetter: ○    ○  ○  

Aktivitäten:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Besonders Spaß gemacht hat mir heute: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAsFwafhtjA


 

Darauf freue ich mich schon, wenn ich meine Freunde wieder sehen kann. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Schau dich in deinem Zimmer um und suche fünf Gegenstände, die dir wichtig sind. Warum sind sie 

dir wichtig? Wan hast du sie das letzte Mal benutzt? Notiere deine Ideen in der Tabelle. 

Gegenstand Notizen 

1  

2  

3  

4  

5  

 


