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Tagebuch-Reportagen des WPK Journalistisches Schreiben Jg. 9 Blk 
 

1. Katharina Langenbach 
 
Montag 18.1.2021 
7:10 Uhr. Mein Wecker klingelt. Der kann mich nicht meinen. Ich drehe mich auf die andere 
Seite. Nach 10 Minuten wiederholt der Wecker seinen Versuch, mich aus dem Bett zu 
treiben. Er hat gewonnen. Jetzt fällt mir ein, es ist Montag und ich muss raus aus dem Bett. 
Um 7:25 Uhr stehe ich auf und erreiche anschließend um 7:30 Uhr den Frühstückstisch. Bei 
Brötchen und Tee locke ich mich auf Iserv ein. Die Aufgaben in Mathe, Englisch und Geo 
sind schon da. Ich beginne zuerst mit Mathe. Die Aufgaben und auch die Konferenz in 
Mathe um 8:35 laufen problemlos. Weiter geht´s um 9:45 Uhr mit der Englischkonferenz. 
Der Sohn meiner Englischlehrerin schummelt sich auch ins Bild. Was ein Spaß - und wie 
abwechslungsreich. Um 11 Uhr startet die Geokonferenz. Wir bearbeiten 45 Minuten lang 
das Thema Verwitterung. 
 
Jetzt brauche ich eine Pause und gönne mir 30 Minuten die Serie Riverdale auf Netflix. In 
der Serie geht es in jeder Staffel um vier Teenager und die Lösung verschiedener Mordfälle. 
Jetzt ist es 12:30 Uhr und ich fange schon mal mit den Hausaufgaben in Geo an. Mitten drin 
muss ich erstmal aufhören, denn um 13:00 Uhr ist WPK Konferenz. Drei Schülerinnen und 
Schüler lesen ihre Tagebücher von letzter Woche vor. Zum Abschluss der Konferenz folgt 
die Mitteilung: Das Tagebuch geht in die zweite Runde. 
 
Endlich Mittagszeit! 14:00 Uhr, ich bin am Verhungern. Es gibt Tortellini mit Pesto. Um 
14:30 Uhr geht es raus in den Regen, aber egal, Hauptsache frische Luft und der Hund hat 
seinen Spaß. Als ich nach zwei Stunden zu Hause bin, hat mein Vater für uns alle Kuchen 
mitgebracht. Echt lecker, Apfeltaschen, die sind noch warm. Um 17:00 Uhr telefoniere ich 
mit Freunden. Alle sind froh, dass der Montag geschafft ist.  
 
Dienstag 19.1.2021 
Ich stehe um 7 Uhr auf. Noch müde gehe ich ins Bad und mache mich fertig. Nachdem ich 
eine Kleinigkeit gegessen habe, setze ich mich an meinen Schreibtisch und nehme an der 
ersten Videokonferenz des Tages teil, denn mittlerweile ist es 7:40 Uhr. Danach klingelt 
mein Handy und es wird ein Gruppenanruf von zwei Freunden angezeigt. Ich gehe ran und 
wir bearbeiten zusammen Bio, Musik und Deutsch. Die Deutschaufgaben zu bearbeiten ist 
eine neue Erfahrung, da wir eine Onlineseite zur Bearbeitung ausprobieren. 
 
Um 9:40 ist dann plötzlich Iserv zusammen gebrochen. Als dann um 11 Uhr die 
Deutschkonferenz ist, ist zwar der Server stabil, aber mein WLAN nicht. Was ein toller Tag, 
dabei ist doch gar nicht Montag. Mittlerweile ist es 11:50 Uhr und ich lege eine kurze Pause 
ein und schaue die Serie von gestern auf Netflix weiter. Um 13:00 Uhr dann endlich die 
letzte Konferenz für heute. Die Lehrerin erklärt uns die heutige Kunstaufgabe. Ein 
Tagebuch über den Alltag im Coronalockdown. Scheint ja wohl ganz in zu sein, ein 
Tagebuch zu verfassen. Nebenbei telefoniere ich wieder mit zwei  Freunden. Es ist wieder 
sehr lustig und wir haben auch noch eine weitere Stunde telefoniert, bis ich um 14:15 Uhr 
zum Essen gehe. Es ist sehr lecker, es gibt Nudeln mit Frikadellen. Nach dem Essen sehe 
ich, dass die Aufgaben von morgen in Chemie schon da sind und ich fange um 15:00 Uhr mit 
der Bearbeitung an, damit ich morgen nicht so viel habe. Als es irgendwann 16:00 Uhr ist, 
gehe ich mit meinem Hund zwei Stunden durch den Wald spazieren, um ein wenig 
Frischluft zu schnappen. Am Ende ist es doch ein sehr schöner Tag. 
 



Mittwoch 20.1.2021 
Ich stehe um 7:40 Uhr auf. Heute kann ich mir aber etwas mehr Zeit lassen, denn ich habe 
zur zweiten Stunde. Müde gehe ich ins Bad und mache mich fertig. Ich setze mich um 8:30 
Uhr an meinen Schreibtisch und führe die Bearbeitung der Chemieaufgaben fort. Um 8:45 
Uhr werde ich wieder angerufen, aber diesmal sind wir zu viert. 9:45 Uhr Chemie, es ist 
Chemiekonferenz. Der Lehrer stellt meine Lösungen von letzter Woche vor. Es ist mir sehr 
unangenehm. Als die Konferenz dann um 10:11 Uhr vorbei ist, gehe ich direkt in die nächste 
Konferenz nämlich Spanisch. 
 
Es ist sehr komisch, denn es ist keiner da, obwohl es bereits 10:20 Uhr ist. Ein Freund von 
mir ist dann auch drin und wir sind sehr verwundert. Wie sich später herausstellt, ist das nur 
die Fragestunde und da wir keine Fragen haben, gehen wir wieder raus. Als dann um 11 Uhr 
mich plötzlich alle anschreiben, dass wir Spanischkonferenz haben, bin ich sehr verwirrt. 
Aber was soll’s, ich gehe rein. Die Konferenz ist nicht wie erwartet, denn unsere Lehrerin ist 
plötzlich sehr sauer, weil ein Schüler nicht geantwortet hat und alle sollen jetzt die Kamera 
an machen. Ab jetzt ist Spanischkonferenz immer mit Kamera. Eine halbe Stunde später 
habe ich dann Physik und Spanisch bearbeitet und um 12:20 Uhr abgegeben. 
 
Um 14:00 Uhr gibt es Mittagessen und wir essen Pfannkuchen. Zudem esse ich heute zum 
ersten Mal seit einem Jahr wieder Nutella. Schmeckt echt lecker, haha. Nach dem Mittag 
noch schnell Chemie abgeben und ich bin fertig für heute. Am Abend, so gegen 20:00 Uhr,  
schaue ich mir noch die Amtseinführung von Joe Biden an. Damit geht auch dieser Tag zu 
Ende. 
 
Donnerstag 21.1.2021 
Heute stehe ich um 7:30 Uhr auf. Meine erste Konferenz ist erst um 8:35 Uhr. Also das 
Gleiche wie jeden Tag, erstmal fertig machen und etwas Kleines essen. Um 8:17 fange ich 
dann mit der Bearbeitung der Deutschaufgaben an. Nun ist es 8:35 Uhr und ich trete der 
Deutschkonferenz bei. Danach kommen die Geschichtsaufgaben online und diese müssen 
bis 14:00 Uhr wieder abgegeben werden. Ich bin ein wenig im Stress, denn mittlerweile ist 
es 10:00 Uhr. Englisch muss ja auch noch gemacht werden. Um 11:00 Uhr gehe ich dann in 
die Geschichtskonferenz und der Lehrer sagt ein paar Worte zum geschriebenen Test von 
letzter Woche. Letzten Endes bin ich dann um 11:58 Uhr mit allem fertig. Dies ist der 
schnellste Donnerstag seit langem. 
 
Also telefoniere ich um 13:00 Uhr wieder mit Freunden bis um 14:00 Uhr. Denn um 14:00 
Uhr gibt es Mittag. Eigentlich sind Wraps geplant, aber das verschieben wir dann doch 
leider auf Samstag, weil meine Mum auf der Arbeit ist und sie gerne mitessen möchte. 
Letzten Endes entscheiden wir uns dann für Kartoffeln, Rosenkohl und Fleisch. Das ist auch 
sehr lecker. Mittlerweile ist es 15:00 Uhr und ich lese ein Buch mit dem Titel 
Schicksalswächter. Eine Stunde später sind dann die Spanischaufgaben von morgen online. 
Ich setze mich also wieder an meinen Schreibtisch und will diese Aufgabe für morgen schon 
erledigen, damit es morgen weniger ist. Nach 30 Minuten bin ich auch schon fertig und ich 
höre Musik. Um mir noch die Zeit zu vertreiben schreibe ich noch mit ein paar Freunden 
und mittlerweile ist es auch schon 17:20 Uhr. Um 18:30 mache ich mir dann ein leckeres 
Sandwich mit viel Käse und schaue beim Essen Riverdale auf Netflix.  
 
Freitag 22.1.2021 
Aufstehen ist heute um 6:40 Uhr. Mann, bin ich müde. Aber was soll‘s. Zum Glück ist 
morgen Samstag und kein Wecker stört meinen Schlaf. Nun erstmal entspannt ins Bad 
gehen und die Haare stylen, um bei der Spanischkonferenz um 7:40 Uhr, die ja nun immer 
mit Kamera stattfindet, nicht furchtbar auszusehen. Anschließend ruft mich meine 



Freundin an und wir bearbeiten zusammen Mathe. Es macht echt Spaß, mit Freunden zu 
telefonieren, denn so hat man Ablenkung und kann sich unterhalten. 
 
Um 9:45 Uhr trete ich dann der Mathekonferenz bei und wir besprechen die Aufgaben von 
letzter Woche. Danach mache ich mit zwei weiteren Freunden WiPo. Nun ist es 11:00 Uhr 
und ich schicke WiPo ab. Jetzt beschäftige ich mich mit meinem Hund und versuche ihm 
neue Tricks beizubringen. So gegen 13:00 Uhr schreibe ich mit meiner Freundin und wir 
verabreden uns um 14:00 Uhr zum Spazieren gehen mit den Hunden. Es ist so süß 
anzusehen, wie gut die beiden Hunde sich verstehen. Also gehen wir zusammen über eine 
Stunde mit den beiden durch den Wald. Wir unterhalten uns viel und es macht sehr viel 
Spaß. Die letzte Aktion am Tag ist, dass ich um 16:45 Uhr zum Kieferorthopäden muss. 
Nachdem der Termin dann auch abgeschlossen ist, essen wir zuhause noch einen 
Apfelstrudel. Das ist so lecker und ein toller Abschluss für den Tag.  
 

 


