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Montag 25.01.2021 

Um 7 Uhr fängt mein Wecker an zu klingeln. Doch ich schalte ihn entspannt aus, da 
ich zur zweiten Stunde habe. Um halb acht entscheide ich mich aufzustehen, um 
einen Blick in die heutigen Aufgaben zu werfen. Zuerst steht Physik auf dem Plan, 
wo wir uns heute mit Atomkraftwerken beschäftigen. Ich verstehe von dem Ganzen 
nur Bahnhof, höre aber trotzdem aufmerksam zu. Mit Kunst geht es dann weiter. Da 
muss ich Sprichwörter mit geeigneten Fotos darstellen. Nach 10 Minuten fällt mir 
eins ein: “Knapp daneben ist auch vorbei!“ - und mir fällt direkt meine Dartscheibe im 
Keller ein. Meine Idee ist, den Dartpfeil außerhalb der Punkte zu platzieren. Das 
passt doch super! Das war es aber noch nicht, denn wir müssen drei Sprichwörter 
darstellen. Wo bekomme ich denn noch Ideen her? Ich frage meine Freunde um 
Hilfe, doch sie haben auch keine Idee, welche anderen ich nehmen könnte. Also 
letzte Lösung: Das Internet. Um viertel vor zwölf mache ich mir noch schnell ein 
Sandwich mit Käse und Schinken, da ich in einer halben Stunde zur Wpk-Konferenz 
muss. Unsere Aufgabe ist es hier, die Tagebucheinträge weiterzuschreiben. Am 
Nachmittag schreibe ich mit meinen Freunden darüber, wie gut sie mit den Aufgaben 
von heute klarkommen. Es kommt das Thema auf, dass wir uns schon darauf 
freuen, wieder in die Schule gehen zu können. Meine eine Freundin stimmt mir zu, 
dass das eine positive Nachricht wäre, wenn das wieder möglich wäre. Am Abend 
gucke ich ein paar Folgen einer Netflix-Serie, die mir eine Freundin empfohlen hat. 

Dienstag 26.01.21 

Heute fängt mein Wecker schon um halb sieben an zu klingeln und ich muss 
aufstehen, da ich zur ersten Stunde habe. Bei einem Glas Wasser und einer Schale 
Müsli erzählt mir meine Mutter, dass sie nachher mein Zeugnis in der Schule abholt. 
Ich freue mich darüber, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, obwohl ich 
dazu keinen Grund habe. Pünktlich um 7:40 Uhr bin ich bei der Musik-Konferenz 
anwesend. Heute lernen wir den tschechischen Komponisten Antonin Dvorak 
kennen. Danach geht es gleich in die Deutsch-Konferenz, wo wir uns mit 
Gedichtinterpretationen beschäftigen. Wir üben das Thema, indem wir selbst eine 
Interpretation schreiben. Jetzt wird der Tag anstrengend, denn in der Geo-Konferenz 
besprechen wir die Aufgaben der letzten Woche. Nach einer gefühlten Ewigkeit - 
und dabei waren es nur 60 Minuten - endet die Konferenz und ich beschäftige mich 
mit den Aufgaben von dieser Woche. Es geht um Verwitterung. Um zwölf kommt 
meine Mutter mit meinem Zeugnis wieder und gespannt öffne ich den zugeklebten 
Umschlag. Ich bin sehr zufrieden und es ist Zeit für das Mittagessen. Jetzt steht 
Wipo auf dem Plan.  Aufgaben im Buch erledigen. Danach muss ich um 14 Uhr noch 
zu Englisch in die Konferenz und danach bin ich endlich fertig. Zum Glück habe ich 
nur einmal in der Woche bis um 14:45 Uhr Schule. Am Nachmittag gehe ich nach 
draußen und fange schon mal mit meinem Sportprogramm an. Es ist sehr 
anstrengend und nach ein paar Folgen Netflix am Abend gehe ich schlafen. 

Mittwoch 27.01.2021 

Heute ist der entspannteste Tag der Woche und ich schlafe bis um acht. 
Anschließend mache ich mich fertig und bereite mich auf unsere Englischstunde 



vor.  Wir beenden heute unsere Schreibaufgabe, die wir in den letzten Wochen 
angefangen haben.  Wir haben an unserem Schreibstil gearbeitet und nachdem ich 
meinen Text  geschrieben habe, schicke ich ihn meiner zugeteilten Partnerin und sie 
korrigiert ihn. Sie hat mir inzwischen auch schon ihren Text geschickt und der ist 
fehlerfrei. Um 10:20 Uhr schaue ich meine Spanischaufgabe an und sehe, dass wir 
um 11 Uhr eine Konferenz haben. Wir machen heute einen Vokabeltest über Kahoot 
und ich habe fast alles richtig. Doch bei meiner Freundin läuft das nicht so. Ihr 
Internet funktioniert nicht und sie kann an der Konferenz nicht teilnehmen. Ich frage 
sie, wann ihr Vater bei ihr ist und es wieder repariert. Aber sie weiß noch nicht, wann 
er kommen kann. Im Sportunterricht haben wir unser Sportprogramm und machen 
nur eine kurze Konferenz, um Fragen zu klären. Am Nachmittag gehe ich mit einer 
Freundin aus meiner Straße spazieren und sie erzählt mir, wie ihre Schule die 
Situation meistert. Am Abend bin ich ziemlich erschöpft, obwohl erst Mittwoch ist, 
und ich gehe relativ früh schlafen. 

Donnerstag 28.01.2021 

Heute ist der vorletzte Schultag im ersten Halbjahr und er beginnt gut. Denn ich 
habe zur zweiten Stunde und habe, nachdem mein Wecker geklingelt hat, noch bis 
um acht weiter geschlafen. Nun mach ich mich bereit für Mathe, denn meine 
Lehrerin wird im nächsten Halbjahr nicht mehr meine Lehrerin sein. Sie muss von 
einer anderen Lehrerin Stunden übernehmen und deswegen bekommen wir einen 
neuen Lehrer nach diesem ersten Halbjahr. Wir machen trotzdem weitere Aufgaben 
zum Thema Volumenberechnung. Das verstehe ich sehr gut. Am Ende der Stunde 
meldet sich ein Junge aus meiner Klasse und sagt, dass unsere Lehrerin vielleicht 
noch einen kleinen Moment bleiben soll, da wir uns bedanken wollen. Jeder hat 
etwas gesagt! Am Ende meinte unsere Lehrerin, dass das ihr schönster Abschied 
wäre, den sie je gehabt hätte. Um 11 Uhr habe ich eine Chemie-Konferenz, in der 
wir Fragen zu den Aufgaben stellen können, doch es hat niemand eine Frage. Die 
Konferenz endet schnell und ich widme mich den neuen Chemie-Aufgaben. Zum 
Ende des Tages fangen wir in Deutsch eine Klassenarbeitsersatzleistung an, in der 
wir einen Poetry Clip erstellen sollen. Dafür mach ich nur eine kurze Vorarbeit, denn 
wir haben noch unendlich viel Zeit dafür, bis Ende Februar. Am Nachmittag frage ich 
meine Freundin, ob wir wieder spazieren gehen wollen. Wir vereinbaren, dass wir 
uns um 17 Uhr an einer Straße treffen und anschließend gehen wir eine Stunde 
durch Großhansdorf. 

Freitag 29.01.2021 

Ich wache um sieben auf und endlich ist er da:“Der letzte Schultag vom ersten 
Halbjahr. Juhuu!!!“ Heute ist nicht so viel zu tun, aber das ist auch gut so. Zuerst 
müssen wir uns in Spanisch einen Film oder eine Serie auf Spanisch ansehen. Ich 
entscheide mich für die Serie „Elite“, doch ohne Untertitel verstehe ich fast gar 
nichts. Das einzige Fach, wo ich heute noch eine richtige Aufgabe habe, ist Bio. 
Jetzt mal sehen, was in Mathe noch für die vierte Stunde auf dem Plan steht.  Aha 
drei Kahoot-, Challenges!, denke ich erfreut. Eine war über Mathe, eine andere über 
Marvel vs. DC-Comics und die letzte war einfach nur Fun facts. Ich habe nirgendwo 
alles richtig gehabt. Kein Wunder! Von Superhelden habe ich gar keine Ahnung. 
Meine Freundin hat ihr Zeugnis erst heute bekommen. Ich frage sie, wie es ist und 
sie schickt es mir. Es ist ziemlich gut und sie hat eine gute Aussicht, nach der 
Gemeinschaftsschule noch ein Abitur zu machen. Zum Abschluss des perfekten 
Tages gucke ich noch ein paar Folgen meiner Netflix Serie weiter und lasse das 



erste Halbjahr ruhig ausklingen. 
Am nächsten Montag startet das zweite Halbjahr „perfekt“. Wir haben unseren neuen 
Stundenplan bekommen und mein „Lieblingsfach“ Geschichte liegt am Montag in der 
ersten und zweiten Stunde ... 

 


