
üIdeen f r dein Tagebuch
Wir haben dir für dein Tagebuch ein paar Ideen aufgeschrieben, die dir vielleicht   
helfen, dein Tagebuch zu füllen. Vielleicht fällt dir auch noch etwas anderes Schönes 
ein.

Schreiben - Schreibe ein eigenes Gedicht oder Lied.
- Was hast du heute Schönes gemacht?
- Was war heute besonders schön? Was war besonders blöd?
- Wie hast du dich heute gefühlt?
- Welche Berufe haben deine Familienmitglieder (Beruf, 
Eigenschaften, Kleidung)? Beschreibe sie. 
- Beschreibe dein Zimmer.
- Was hast du letzte Nacht geträumt?
- Was wünscht du dir?
- Welche Rezepte magst du besonders gerne? Schreibe sie auf.
- Welche Merkwörter möchtest du üben?
- Was passiert in deinem Lieblingsbuch? Schreibe auf.
- Wie wäscht man richtig die Hände? Schreibe auf.
- In welchen (Bundes-)Ländern gibt es das Virus bisher?
- Notiere die aktuellen Nachrichten. Was ist heute Neues 
passiert?

Lesen - Lies unter deiner Bettdecke.
- Lies jemandem laut vor.
- Lies mit verschiedenen Stimmen laut vor (Hexenstimme, 
Flüsterstimme, …).
- Lies ein Buch und beantworte Fragen bei Antolin.de.

Hören - Höre dir ein Hörbuch (Beispiel: ???-Kids, ...) an.
- Höre jemandem zu, der dir etwas vorliest.

Rechnen - Wie viele Menschen wohnen mit dir in deiner Wohnung/ im Haus?
- Wie viele Tiere siehst du, wenn du 10 Minuten aus dem Fenster 
schaust? Erstelle eine Strichliste/ eine Tabelle/ ein 
Säulendiagramm/ ...
- Entdecke Malaufgaben in deinem Zimmer/ im Wohnzimmer/ ….
- Miss dein Zimmer/ die Wohnung/ … aus.
- Wie viele Schritte sind es von deinem Zimmer aus in die Küche/ 
ins Wohnzimmer/ zur Wohnungstür/ …
- Wiege verschiedene Dinge ab.
- Suche besonders schwere und leichte Dinge.
- Koch dein Lieblingsrezept. Achte dabei besonders darauf, alles 
richtig abzuwiegen.



- Wie viele Menschen sind bisher am Corona-Virus infiziert? 
Unterscheide: in Köln, Deutschland, unseren Nachbarländern, 
weltweit
- Wie viele Menschen werden täglich wieder gesund?

Sachunterricht - Schaue Kinder-Nachrichten.
- Wie wäscht du dir die Hände? Male und schreibe.
- Schaue 10 Minuten aus dem Fenster: Welche Tiere kannst du 
beobachten? Ordne: Säugetiere, Reptilien, Vögel, Insekten, …
- Wo liegen die Länder, in denen das Virus bisher aufgetreten ist?
- Wie heißen die Nachbarländer Deutschlands?
- Was kannst du über die Nachbarländer Deutschlands noch 
herausfinden (Bauwerke, Einwohnerzahl, Hauptstädte, berühmte 
Personen, …)
- Welche Krankheiten gab es vor 150 Jahren/ vor 200 Jahren/…?
- Welche Krankheiten sind gefährlich, welche nicht?

Englisch - Höre die Ginger-CD. Sing und sprich mit.
- Kennst du schon Sätze auf Englisch? Rede mit deinen 
Geschwistern/ Eltern.

Musik - Schließe für einen Moment die Augen. Welche Geräusche hörst 
du? Was könnte es sein?
- Höre dein Lieblingslied. Lerne den Text auswendig.
- Erfinde ein eigenes Lied oder einen Rap.
- Forsche zu Beethoven und dem Beethoven-Jubiläum.
- Erfinde einen Tanz zu deinem Lieblingslied.
- Benutze Alltagsgegenstände als Musikinstrumente.
- Benutze Körperinstrumente (deine Stimme, klatschen, schnipsen, 
stampfen, …).
- Gerne kannst du alles auch aufnehmen und es uns demnächst 
vorspielen.

Kunst - Zeichne dein Zimmer/ deine Wohnung/ dein Haus.
- Male deine Familie.
- Male dein Lieblingstier.
- Erstelle eine Collage zu einem Thema deiner Wahl.
- Gestalte ein eigenes Comic.


