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 Kompetenzen 
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Inhalt 
In ein paar Monaten oder Jahren wird man auf die Zeit der 
CORONA-Krise zurückblicken und sich fragen: Wie war das eigentlich 
damals?“ Ein Tagebuch zu führen hilft, sich die wichtigsten 
Erinnerungen und Bilder wieder ins Gedächtnis zu rufen. 
 
Schreibe jeden Tag einen kurzen Tagebucheintrag.  
 
Das kannst du in einem Notizbuch, am Computer in Word oder in 
einer passenden App am Tablet machen (z.B. BookCreator*). 
 
Folgende Fragen geben dir eine Idee, was du schreiben kannst:  
 
- What did you do? 
- Who did you talk to? How did you communicate? 
- How did you feel?   
- What did you have for lunch/dinner? 
- What was the best thing that happened during the day?  
 
Deinen Tagebucheintrag kannst du durch ein oder mehrere Fotos ergänzen.  
 
Schreibe zu jedem Foto einen kurzen Text: 
 
What does the picture show?  
Why did you choose this picture/these pictures?  

 

Hinweise für begleitende Erwachsene 
Achten Sie auf Regelmäßigkeit der Einträge. Die Einträge müssen nicht lang sein. Es müssen 
nicht immer alle Fragen beantwortet werden.  
 
Wortschatzhilfen gibt das Lehrbuch Ihres Kindes, oder ein analoges oder digitales Wörterbuch 
(z.B. Leo).  
 
Die Tagebucheinträge müssen grundsätzlich in der Vergangenheitsform geschrieben werden. 
Natürlich wird es Aussagen geben, die in einer anderen Zeitform geschrieben werden müssen, 
insbesondere, wenn ihre Kinder älter sind und sich bereits besser ausdrücken können.   
 

Quelle: tanvimalik, pixabay.com 
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Hinweise zur Verwendung der Vergangenheitsform gibt es im Grammatikteil des Lehrwerks 
(Tabellarische Übersicht der Verbformen).  
 
*BookCreator ist eine kostenlose Anwendung, die für iPads als App, für andere Geräte als 
Webanwendung unter „www.bookcreator.com“ zur Verfügung steht. 

 


