
Mein Tagebuch über die Zeit zuhause 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Hast du heute Musik gehört? Dein Lieblingslied? Oder ein Lied, das du heute im Radio gehört hast? 

 

Finde mehr über das Lied heraus!  

Titel: ____________________________________ 

Musiker/ Band: _______________________________________ 

 

wovon handelt es? 

• __________________________________  • __________________________________ 

• __________________________________  • __________________________________ 

• __________________________________  • __________________________________ 

• __________________________________  • __________________________________ 

 

 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Was habe ich heute gemacht?  

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Was hat mir viel Spaß gemacht?  

______________________________________________________________________________ 

Was habe ich gut hinbekommen?  

______________________________________________________________________________ 

Worüber habe ich mich gefreut? 

______________________________________________________________________________ 

 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Auf der Seite  https://www.illustratoren-gegen-corona.de/2020/04/23/salamander/ findest du zum 

Beispiel dieses Bild von Anne Selling, aber auch viele andere. Wenn dir das Bild gefällt, kannst du es 

ausmalen und in deinem Zimmer aufhängen oder an jemanden verschicken, der sich darüber freut.

 

https://www.illustratoren-gegen-corona.de/2020/04/23/salamander/


Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Mache das Frühlingsquiz auf der geolino-Seite.  

 

Gib dazu bei Google „Geolino Frühlingsquiz“ ein 

oder nutze diesen Link:  

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13882-quiz-quiz-der-fruehling 

 

Viel Spaß mit dem Quiz! Danach kannst du dir ein paar Notizen machen 

Der Frühling geht von ______________________ bis _______________________. 

Über folgende Tier habe ich in dem Quiz etwas gelernt: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wie nennt man den Frühling noch? Und wofür steht dieses Wort? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Über zwei Pflanzen konntest du etwas erfahren. 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13882-quiz-quiz-der-fruehling


 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Erstelle dein eigenes Quiz für deine Freunde oder deine Großeltern. Schreibe 

dazu sechs Fragen auf. Die Antworten solltest du natürlich auch kennen. 

 Wenn du fertig bist, rufe deine Freunde an und mache ein Quiz mit ihnen!  

1. Frage 

Antwort 

2. Frage 

Antwort 

3. Frage 

Antwort 

4. Frage 

Antwort 

5. Frage 

Antwort 

6. Frage 

Antwort 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Hier siehst du ein Frühlings-Elfchen.  

(www.lernwerkstatt-fuer-deutsch.de/2016/01/22/elfchen-zum-fr%C3%BChling/)

Grün  

wächst, gedeiht  

Felder und Wiesen  

Der Boden erwärmt sich.  

Frühling  
 

 

 

Schreibe dein Elfchen zum Frühling. 

Den Aufbau kannst du so gestalten 

1. Zeile: 1 Adjektiv             ________________________ 

2. Zeile: 2 Verben        ______________, _______________ 

3. Zeile: 3 Nomen     __________________________________ 

4. Zeile: 1 Satz mit 4 Wörtern    __________________________________ 

5. Zeile: 1 Adjektiv               _________________________ 

 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Wetter: ○    ○  ○  

 

Essen:  

    mein Frühstück______________________________________ 

    mein Mittagessen ___________________________________ 

mein Abendessen ____________________________________ 

 

 

heute fühle ich mich:_____________________________________________ 

darüber habe ich heute gelacht: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


