
Alina Mayrhofer, 2 B 

 

Tage-/Logbuch DEUTSCH 23 März 2020 

WANN? WAS? WIE LANGE? 
23. März 2020 Übungen Profi: 

Seite 37 Nr. 4 
 

20 Minuten 

 ORF Freistunde 50 min 

 Buch lesen „Elena“ 20 min 

RAUM FÜR MEINE FRAGEN UND GEDANKEN: 
Montag, die zweite Woche zu Hause ist gestartet. Ich habe wieder einige 

Arbeitsaufträge bekommen. Allerdings Wochenaufgaben. Dies ist nun 

wieder eine neue Herausforderung, da ich schauen muss, dass ich die 

Kontrolle bzw. Übersicht behalte. 

 
Ich habe heute die Sätze auf Seite 37 Nr. 4 gemacht. Des Weiteren habe 

ich mir die Freistunde am ORF angeschaut. Das war sehr interessant. 

Es geht hauptsächlich um Tiere aber auch die Kochsendung mit Jamie 

Oliver fand ich sehr gut. 

 
Am Nachmittag nutzte ich auch wieder die Zeit und las in meinem 

Buch Elena. Ich habe das Gefühl, dass meine Rechtschreibung besser 

wird, wenn ich viel lese. 

 
Am Abend schaute ich mit meiner Mutter die Nachrichten. Unfassbar, 

dass es die ganze Welt betrifft. Ich kann auch nicht verstehen, dass 

manche den Ernst der Lage noch immer nicht erkennen. Ich hoffe das 

dies bald eintrifft und die Leute sich auch wirklich an die Vorgaben der 

Regierung halten, sonst dauert es noch ewig bis wir wieder in die 

Schule gehen dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alina Mayrhofer, 2 B 

 

Tage-/Logbuch DEUTSCH 24. März 2020 

WANN? WAS? WIE LANGE? 
24. März 2020 Übungen von Scook: 

Wiederholungen 

30 Minuten 

 Buch lesen „Elena“ 30 min 

 ORF Freistunde 60 min 

RAUM FÜR MEINE FRAGEN UND GEDANKEN: 
Heute war es wieder ein sonniger Tag aber wieder sehr kalt. 

 

In der ORF Freistunde hörte ich heute, dass es nun auch zu 

Ausgangsverboten in England kommt. Hier haben Sie berichtet, dass 

die U-Bahn gestern noch voll gewesen sein soll. Interessant war auch 

der Bericht über die Erklärung, dass es einfach nicht genug 

Krankenbetten gibt, wenn zu viele Leute auf einmal krank werden 

und dass wir in Österreich über Smartphone überwacht werden. 

 

Unglaublich ist die Situation schon. Wer hätte vor ein paar Wochen 

gedacht, dass die Menschheit zu Hause eingesperrt sein würde. 

 

Beim Spazieren gehen haben wir bewusst die Umgebung 

wahrgenommen und festgestellt, dass es kein einziges Flugzeug am 

Himmel gibt. Das alles ganz ruhig ist und die Natur sich erholen 

kann. 

 

 

 

 

  



Alina Mayrhofer, 2 B 

Tage-/Logbuch DEUTSCH 25. März 2020 

WANN? WAS? WIE LANGE? 
25. März 2020 Übungen von Scook: 

Wiederholungen 

30 Minuten 

 Buch lesen „Elena“ 40 min 

   

RAUM FÜR MEINE FRAGEN UND GEDANKEN: 
Heute ist Mittwoch und ein sehr kalter Tag. Ich habe mir heute wieder 

die ORF Freistande angeschaut und ich fand sie sehr spannend. 

 

Außerdem habe ich auch wieder in meinem Buch Elena weitergelesen. 

Ich bin schon fast am Ende. Es ist sehr spannend und aufregend 

geschrieben. Ich konnte kaum aufhören. 

 

Ich habe am Nachmittag die Zeit genützt und mit ein paar 

Freundinnen telefoniert. Ich muss sagen der soziale Kontakt mit ihnen 

geht mir sehr ab. Dennoch freut es mich, dass ich sie wenigstens über 

das Display am Handy sehen kann. Meine Mutter hat mir gesagt, 

dass sie in ihrer frühen Kindheit noch kein Handy hatte. Für unsere 

Generation kaum vorstellbar. Das muss echt schwer gewesen sein. 

 

Es fällt mir auch ganz besonders schwer meine Oma nur am Telefon 

zu sehen. Ich vermisse sie sehr. Sie konnte früher allerdings nicht 

Videotelefonieren und nicht so gut mit dem Handy umgehen, aber das 

wird auch schon immer besser. 

 

Ach ja und ich habe heute wieder einmal zwei Briefe geschrieben. Ich 

dachte mir meine Brieffreundinnen aus Bad Goisern und St. Martin 

würden sich freuen etwas schriftliches von mir zu bekommen. 

 

 

  



Alina Mayrhofer, 2 B 

Tage-/Logbuch DEUTSCH 26. März 2020 

WANN? WAS? WIE LANGE? 
26. März 2020 Übungen von Scook: 

Wiederholungen 

20 Minuten 

 Übungen Profi: 

Seite 34 Nr. 4 
Kriminalgeschichte 

25 Minuten 

RAUM FÜR MEINE FRAGEN UND GEDANKEN: 
Donnerstag und das Wetter war gar nicht toll. Es war wieder eisig kalt. 

Ich blieb heute den ganzen Tag in der Wohnung. 

 

Heute habe ich viele Arbeitsaufträge fertig stellen können. Vor allem 

habe ich auch die Kriminalgeschichte geschrieben. Am Anfang wusste 

ich nicht genau was ich schreiben sollte. Zuerst hatte ich keine gute 

Idee, doch dann kam mir ein Gedanke. Ich schrieb los, und dann 

konnte ich nicht mehr aufhören zu schreiben. 

 

Ich habe wieder mit Freundinnen telefoniert, denn sie fehlen mir. Aber 

es ist nicht das Gleiche wie der persönliche Kontakt. 

 

Meinem Hund DJ habe ich neue Kunststücke beigebracht, er ist auch 

etwas verwirrt, weil wir so viel zu Hause sind. Unsere Beziehung wird 

aber dadurch mehr gestärkt. 

 

Meine Mama hat heute einen Bericht von einer Freundin bekommen, 

mit der Nachricht, dass die Schule möglicherweise bis Ende des 

Semesters geschlossen bleibt, dass hoffe ich auf gar keinen Fall. 

 

 

 

  



Alina Mayrhofer, 2 B 

Tage-/Logbuch DEUTSCH 27. März 2020 

WANN? WAS? WIE LANGE? 
27. März 2020 Übungen von Scook: 

Wiederholungen 

30 Minuten 

 Buch lesen „Elena“ 30 min 

   

RAUM FÜR MEINE FRAGEN UND GEDANKEN: 
Freitag die zweite Schulwoche ist vorbei. Nun was soll ich sagen? Auch 

wenn ich gerne zu Hause bin, in der Schule ist es super. Ich weiß erst 

jetzt so richtig zu schätzen wie es ist in der Schule zu sein. 

 

Ich habe das Gefühl, dass mir die Scook Übungen bei meiner 

Rechtschreibung helfen. Außerdem habe ich wieder eifrig bei meinem 

Buch weitergelesen, das macht mir richtig großen Spaß. Nun bin ich 

schon auf Seite 245 von 303. 

 

Ich freue mich, dass ich nächste Woche eine neue Herausforderung 

betreffend Deutsch habe „Rechtschreibtraining“. Ich bin gespannt was 

da auf mich zukommt. Ich hoffe das ich dies wie diese Woche gut 

meistern kann. 

 

Heute musste ich viel malen. Ich habe den Arbeitsauftrag in Zeichnen 

und in Musik fertig gestellt. War spannend, aber mein schulisches 

Arbeiten zieht sich irgendwie über den ganzen Tag. Das ist etwas 

mühsam. Mittags mache ich eine Essenspause die schon länger als eine 

Stunde dauert, so muss ich am Nachmittag nochmals einiges an Zeit 

investieren. Somit muss ich wiederholt sagen, dass der strukturierte 

Tag in der Schule besser ist, denn dann habe ich am Nachmittag nur 

Hausübung zu machen und ab und an für Test bzw. Schularbeiten zu 

lernen, aber es ist anders. 

 

Ich hoffe das nächste Woche wieder so toll wird wie diese und möchte 

jede einzelne Aufgabe gut meistern. 

 
 

 

 


