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Mittwoch, der 13.01. 

Heute muss ich zum Glück nicht so früh aufstehen, da der Schultag nicht gleich mit einer 
Videokonferenz startet und ich mittwochs sowieso erst zur zweiten Stunde habe. Nach 
einer Schüssel Cornflakes bin ich schon ein stückweit wacher, doch dann sehe ich auf den 
Stundenplan und meine gute Laune vergeht. Denn heute startet mein Tag mit Chemie. Es 
sind zwei Doppelseiten. „Wie immer viel“, denke ich mir und habe jetzt schon keine Lust 
mehr. Die ersten Seiten habe ich relativ schnell fertig, als mein Handy klingelt. Es ist meine 
beste Freundin. Fröhlich nehme ich das Gespräch an. Um 9:45 Uhr haben wir dann eine 
Chemiekonferenz. Unser Lehrer fragt uns, wie es läuft und möchte, dass wir die Kamera 
anmachen, was ich aber nicht mache, denn meine Müdigkeit ist nicht zu übersehen. Nach 
der Konferenz bearbeiten meine beste Freundin und ich zusammen die zweite Doppelseite 
in Chemie. Als wir damit anschließend fertig sind, wartet schon Physik. Dafür müssen wir 
einen Text im Buch lesen und verschiedene Strahlenschäden definieren. Langweilig! Der 
Text verwirrt mich erst, doch dann fallen die Aufgaben mir doch leicht. Während ich darauf 
warte, dass die Physikkonferenz anfängt, schreibe ich schon mal den Anfang dieses 
Tagebucheintrages. Unser Physiklehrer hat kein Mikrofon und kann deswegen nicht mit 
uns reden. Er schreibt alles in den Chat und erst nach einer Ewigkeit können wir endlich die 
Konferenz verlassen. Jetzt habe ich Hunger! 

Zum Mittag gibt es heute einen leckeren Salat. Nach dem Essen steht für mich Geschichte 
lernen an, was meine Stimmung nicht bessert. Aber wir schreiben morgen einen Test, also 
habe ich keine Wahl. Ich bereite mir fast zwei Stunden einen Lernzettel über die Weimarer 
Republik vor. 

Vor dem Abendessen mache ich noch Sport. Es ist ein Complete-Body-Workout und als ich 
fertig bin, schmerzen meine Arme sehr. Ich gehe schnell warm duschen. Doch jetzt muss 
ich noch weiter Geschichte lernen, also frage ich meine Mutter, ob sie mich abfragt. Es 
dauert sehr lange bis wir alles durchgegangen sind. Ich freue mich drauf, nach dem 
Abendessen noch meine Serie auf Netflix weiter zu gucken, bevor ich ins Bett gehe. 

Freitag, der 15.01. 

Letzter Schultag der Woche. Ich stehe um 7:30 Uhr auf und denke, ich kann den Tag ganz 
entspannt mit einem Frühstück beginnen, doch da bemerke ich eine Nachricht von meiner 
besten Freundin auf meinem Handy: „Es ist eine Lateinkonferenz“, lautet diese. Ich bin 
verwirrt. Was habe ich verpasst? Ich dachte wir können nur zu unseren vorgebenden Zeiten 
Konferenzen haben, aber da habe ich mich wohl geirrt. Noch in meinem Schlafanzug setze 
ich mich vor den Laptop und trete bei. Es sind schon fast alle da, aber ich bin zum Glück 
nicht viel zu spät. Ich bedanke mich mit einer Nachricht bei meiner Freundin. 

Unsere Lateinlehrerin fragt uns die Vokabeln ab, die ich ganz vergessen habe, noch einmal 
zu lernen, da ich die letzten Tage mit Geschichte beschäftigt war. Sie fragt jeden einmal ab, 
und ich kann natürlich nicht viele. Mist! „Das nächste mal werde ich besser vorbereitet 
sein“,denke ich. Danach nehmen wir die neue Grammatik durch, und ich kann wieder gut 
mitmachen. 



Eigentlich sollten wir direkt nach Latein eine Mathekonferenz haben, aber diese wurde 
verschoben, also gehe ich erst einmal frühstücken. Ich putze Zähne und ziehe mich an, 
bevor ich mit den Matheaufgaben beginne. Ein wenig später, ruft meine beste Freundin an. 
Sie will mit mir Latein machen, aber ich muss noch schnell den Mathe-Kompetenztest 
fertig bearbeiten. Ich erreiche 38 von 42 Punkten im Test und schicke dieses Ergebnis an 
meinen Mathelehrer ab.  

Jetzt haben wir die Mathekonferenz. Unser Mathelehrer bespricht mit uns die Aufgabe der 
letzten Stunden. Ups, ich habe sie falsch gemacht! Dann erklärt er uns noch einmal das 
Thema. Was mir nicht wirklich hilft. Wieso muss Mathe auch so kompliziert sein? 

Ich dachte, ich bin nach der Konferenz fertig mit Schule, da die WiPo-Lehrerin keine 
Aufgaben ins Modul gestellt hat. Aber um 12:00 Uhr lese ich in unserer 9b Mädchengruppe, 
dass wir doch welche bekommen haben. Was mich wirklich aufregt: „Warum können die 
Lehrer die Aufgaben nicht schon am Anfang des Tages reinstellen?“ Ich beschließe WiPo 
erst morgen zu machen. 

Zum Mittag gibt es Brötchen, die mein Bruder vom Bäcker geholt hat. Ich bin, wie immer 
nach der Schule, sehr hungrig. Nach dem Essen puzzle ich an meinem 1000 Teile Puzzle 
weiter. „Mist!“, mit meinem Arm habe ich die ganze Packung mit den Puzzleteilen 
runtergeworfen und nun liegen diese alle auf unserem Teppich verteilt. Es dauert sehr 
lange, bis ich alle Teile aus den Tiefen unseres Teppichs herausgezogen habe.  

Nach dem Abendbrot gucke ich mit meinen Eltern fern. Gegen Mitternacht gehe ich dann 
Schlafen und beende damit meine anstrengende Schulwoche. Ich bin froh, dass jetzt erst 
einmal das Wochenende vor mir liegt. 

Mittwoch, der 20.01. 

Heute kann ich mit gutem Gewissen um 7:30 Uhr aufstehen, denn mittwochs haben wir 
immer zur zweiten Stunde. Wie immer frühstücke ich erst, bevor ich mit den Aufgaben 
beginne. Danach putze ich Zähne und fange mit Chemie an. Um 9:45 Uhr ist in Chemie eine 
Konferenz, aber bis dahin habe ich ja noch genügend Zeit. Also lese ich erst einmal die 
Buchseiten zu den Aufgaben durch. Aufgabe vier ist besonders anstrengend, denn sie 
erfordert viel Schreibarbeit. Sie lautet: „Leite Aussagen über Lithium, Phosphor und Argon 
aus dem Periodensystem ab. Wende dabei die auf Seite 222 vorgestellte Methode an.“ Ich 
werfe einen Blick auf die genannte Seite. Sieben Punkte und das für jedes einzelne der drei 
genannten Elemente! Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, doch reiße mich zusammen 
und beginne zu schreiben: „Lithium besitzt drei Protonen...“, und so weiter. 

Um kurz vor 9:15 Uhr denke ich, dass die Videokonferenz in Chemie anfängt und ich trete 
bei, nur mein Chemielehrer ist drin. Komisch! Doch dann merke ich, dass diese ja erst eine 
halbe Stunde später ist. Also versuche ich es um 9:45 Uhr aufs Neue und diesmal ist es die 
richtige Uhrzeit. Unser Lehrer stellt uns ein paar Fragen über den Verlauf des 
Homeschoolings und wir antworten per Umfrage. Er zeigt uns auch noch zwei gelungene 
Lösungen von den Aufgaben der letzten Woche. 

Nach der Konferenz fange ich zusammen mit meiner besten Freundin schon einmal an, 
unsere Physikaufgaben zu machen. Wir schaffen es nicht, diese vor der Lateinkonferenz um 
11:00 Uhr zu beenden. In dieser besprechen wir eine alte Übersetzung, machen etwas zu 
Mythologie und eine Aufgabe zum aktuellen Thema. 



Da meine beste Freundin und ich schon beide mit den heutigen Aufgaben fertig sind und es 
noch nicht einmal 13:00 Uhr ist, machen wir zusammen schon einmal die WiPo Aufgaben 
für Freitag. 

Der Rest meines Tages ist nicht so spannend. Ich esse Mittag und gehe gegen Nachmittag 
mit meinem Bruder und meiner Mutter spazieren. Abends male ich mein Minitagebuch für 
Kunst weiter.  

Donnerstag, der 21.01. 

Wie eigentlich immer klingelt mein Wecker um 7:30 Uhr. Heute habe ich zwar zur ersten, 
aber die erste Stunde ist nur Klassenlehrerstunde und wir machen keine Videokonferenz. 
Das heißt, ich kann in Ruhe frühstücken. Danach fange ich mit den Deutschaufgaben an. 
Unser Thema ist immer noch Erörterung. Die Aufgaben beziehen sich auf einen Text über 
Fleischkonsum. Nach der Deutschkonferenz ruft meine beste Freundin an. Wir machen 
zusammen Englisch. 

10:20 Uhr, Zeit für die Geschichtskonferenz. Unser Lehrer redet mit uns über das neue 
Thema und erzählt, dass wir einen neuen Geschichtslehrer bekommen. Schon wieder ein 
Referendar und mein fünfter Geschichtslehrer. Ob der ganze Lehrertausch gut ist? 
Außerdem sagt er uns, wie der Test ausgefallen ist. Anscheinend nicht so super, was mir 
Sorgen bereitet. In den Geschichtsaufgaben des Tages geht es um Hitler und seine Partei, 
die NSDAP. Wir sollen eine Leitfrage beantworten und uns mit der Rede beschäftigen, die 
Hitler in Eberswalde gehalten hat. 
Die Lateinaufgaben für Freitag machen eine Freundin und ich auch noch. Puh, das hat uns 
echt Zeit gekostet. 

Zum Mittag gibt es heute leckere Rosmarin-Kartoffeln und Gemüse. Nach dem Essen ruhe 
ich mich aus. Um 17:00 Uhr mache ich Sport im Keller. 

Montag, der 25.01. 

Das Wochenende ist mal wieder viel zu schnell vergangen und eine neue Schulwoche liegt 
vor mir. Da ich keine Ahnung habe, wann heute die erste Konferenz ist, stehe ich schon um 
7:00 Uhr auf, wenn auch nur wiederwillig. Mir ist kalt und ich ziehe mir schnell warme 
Sachen an. Danach gucke ich auf mein Handy. Unser Klassenlehrer hat den Wochenplan 
schon geschickt. Unsere Mathekonferenz ist erst um 8:00 Uhr. Da hätte ich ja auch noch 
länger schlafen können. Na toll! Ich gehe runter in die Küche und frühstücke erst einmal 
genüsslich. Wieder oben in meinem Zimmer erstelle ich mir einen Plan mit allen 
Videokonferenzen der Woche, damit ich den Überblick nicht verliere, so wie letzte Woche. 
Englisch- und Geo-Aufgaben sind auch schon in das Modul gestellt worden. Vor der 
Mathekonferenz fange ich schon eimal an, die Online-Englischaufgaben zu machen. 

8:00 Uhr. Mein Mathelehrer erklärt uns das ganze Thema und ich verstehe endlich auch mal 
etwas. 
Nach Mathe ist schon direkt die nächste Konferenz. Englisch. Wie immer besprechen wir 
zuerst die vergangenen Aufgaben. Unsere Englischlehrerin nimmt uns dran, ohne das wir 
uns melden, was mir überhaupt nicht gefällt. Auch ich bin einmal an der Reihe. Doch mein 
Mikrofon funktioniert nicht. Komischerweise passiert das nur in Englisch. 

Schon wieder haben wir nach der Konferenz kaum Zeit bis zur nächsten. Doch die 
Geokonferenz wird auf eine Stunde später verschoben, da noch nicht alle mit den Aufgaben 



fertig sind. Also fange ich mit den neuen Aufgaben an. Wir sollen einen Text über das 
Thema Boden schreiben. Zuerst gucke ich mir die aufgelisteten Videos an.  

Der zweite Versuch der Geo Videokonferenz verläuft gut. Wir besprechen die Tabelle mit 
den verschiedenen Verwitterungsarten und ich habe fast alles richtig. Endlich mal etwas 
Positives! Nach Geo steht für mich nur noch die Videokonferenz im WPK an. Dort lese ich 
ein paar meiner Tagebucheinträge vor und erhalte auch eine gute Rückmeldung. Nochmal 
juhu! 

Vor dem Mittagessen schreibe ich noch schnell die Englischvokabeln ab, dann gehe ich 
runter und koche Nudeln für meine Mutter, meinen Bruder und mich. 
Nach dem Essen gehe ich mit meiner Mutter spazieren. Jetzt steht noch Sport auf dem 
Programm. Ich suche mir ein Montag-Workout bei YouTube aus, was wirklich sehr 
anstrengend ist, das gibt morgen bestimmt Muskelkater. Erschöpft esse ich mit meiner 
Familie Abendbrot und beende dann meinen Tag mit einer spannenden Serie auf Netflix. 

 


