
Jetzt bist DU gefragt! 

 

Wie sieht dein Alltag im Moment aus? 

Mein Alltag sieht so aus, dass ich um 8 Uhr aufstehe und von 9 -14 

Uhr lerne. Dann gehe ich in den Garten oder Mountainbike fahren. 

 

Hast du Tipps gegen Corona-Langeweile?  

 

Wenn mir langweilig ist, gehe ich in den Garten oder Fahrrad 

fahren.  

 

Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in die Schule 

darfst? 

Ich freue mich am meisten auf meine Freunde! 

 

Was machst du als erstes, wenn du die Märkische Schule betrittst? 

 

Als Erstes rede ich mit meinen Freunden. 

 

Welches Fach hast du am meisten vermisst und warum?  

 

Ich habe am meisten das Fach Sport vermisst, weil es mein 

Lieblingsfach ist.  

 

Jetzt darfst du jemanden grüßen… Egal ob Mitschüler/in oder 

Lehrer/in…  

 

Ich grüße Admin, Noah, Efe, Miran, Jayden, Julian, Robin, Dzenis, 

weil sie meine besten Freunde sind.  

 

 

 

 

 

Leon, Klasse 6d 

 



Jetzt bist DU gefragt! 

 

 

Wie sieht dein Alltag im Moment aus? 

Wenn ich morgens/mittags um 12 Uhr aufstehe, frühstücke ich und 

dann mache ich die Aufgaben. Aber danach habe ich wieder 

Spaß! Ich springe nämlich Trampolin. Wenn ich aufgehört habe, 

gehe ich Gassi mit dem Hund von meiner Tante, die über mir wohnt. 

Wenn ich wiederkomme, gibt es Mittagessen, dann kann ich 

Fernsehen schauen. Um 21 Uhr muss ich schlafen gehen.  

 

Hast du Tipps gegen Corona-Langeweile?  

Ja, man kann Vokabeln lernen oder das Zimmer gründlich putzen! 

Man kann auch malen oder über Skype/WhatsApp die Aufgaben 

zusammen machen.  

 

Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in die Schule 

darfst? 

Ich freue mich insbesondere auf meine Freunde/Freundinnen.  

 

Was machst du als erstes, wenn du die Märkische Schule betrittst? 

Ich umarme meine Freunde.  

 

Welches Fach hast du am meisten vermisst und warum?  

Ich habe Mathe, Deutsch, Englisch und Kunst vermisst.  

 

Jetzt darfst du jemanden grüßen… Egal ob Mitschüler/in oder 

Lehrer/in…  

Ich grüße meine Cousine Sandra und ihr Baby! 

Maja, Klasse 5b 



Jetzt bist DU gefragt! 

 

Wie sieht dein Alltag im Moment aus? 

Zuerst schlafe ich aus, dann frühstücke ich und mache die 

Hausaufgaben. Anschließend schaue ich Fernsehen und ich bin 

auch oft im Garten. Und zwischendurch gibt’s Essen!  

 

Hast du Tipps gegen Corona-Langeweile?  

Also man kann im Garten malen, mit dem Haustier spielen (wenn 

man eins hat), kochen lernen oder sich einen Smoothie machen. 

 

Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in die Schule 

darfst? 

Ich freue mich auf die Pausen, weil ich dann wieder mit meinen 

Freunden spielen kann. Ich freue mich auch darauf, dass dann alles 

wieder ein bisschen organisiert ist.  

 

Was machst du als erstes, wenn du die Märkische Schule betrittst? 

Meine Freunde begrüßen und mit ihnen quatschen.  

 

Welches Fach hast du am meisten vermisst und warum?  

Sport, weil es mein Lieblingsfach ist und weil mir die Bewegung sehr 

fehlt!  

 

Jetzt darfst du jemanden grüßen… Egal ob Mitschüler/in oder 

Lehrer/in…  

Ich grüße meine große Cousine, weil sie mir immer beim 

Homeschooling geholfen hat, als ich Schwierigkeiten hatte, und 

meine Mutter, weil sie heute Geburtstag hat (29.05.2020)! 

       Paula, Klasse 5b 


