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Wir befragen uns gegenseitig! 
 

 
 

 

 

 

 

        

             
 

 

Stellt euch abwechselnd Fragen und antwortet! 

 

o Wer arbeitet bei euch in der Familie von zu Hause aus? 

o Hast du dich heute schon um dein Haustier gekümmert? 

o Hilfst du viel im Haushalt? 

o Kochst du manchmal? Was hast du schon Kochen 

gelernt? 

o Was ist dein Lieblingsessen? 

o Isst du mehr als sonst, wenn du zu Hause bist? 

o Läufst du den ganzen Tag im Schlafanzug herum? 

o Vermisst du Mitschülerinnen oder Mitschüler? 

o Hältst du Kontakt zu Mitschülerinnen oder Mitschülern? 

Ich stehe jeden 
Morgen schon um 7.00 

Uhr auf. Ich freue 
mich, dass ich lange 

Zeit habe zum 
Frühstücken. 

Wann stehst du auf, 
wenn wir zu Hause 

lernen? 
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o Vermisst du manchmal die Lehrkraft? 

o Wer hilft dir, wenn du zu Hause lernst? 

o Machst du deine Lernarbeit immer vormittags und 

vollständig? 

o Gehst du täglich an die frische Luft? 

o Hast du ein eigenes Tablet oder Laptop? Welches Gerät 

benutzt du? 

o Hörst du Musik beim Arbeiten?  

o Welche Musik hörst du? 

o Was spielst du? 

o Ist dir zu Hause manchmal langweilig? 

o Gehst du mit zum Einkaufen? 

o Wie sieht dein Zimmer aus? Was hast du? 

o Räumst du regelmäßig dein Zimmer auf? 

o Hast du dich heute schon gefreut? Worüber? 

o Freust du dich über Post von der Schule? 

o Hast du deine Schultasche schon ausgeräumt und 

gesäubert? 

o Was tust du zu Hause am Vormittag neben dem Lernen 

gerne? 

o Hast du ein neues Hobby entdeckt? 

o Was weißt du alles über das Coronavirus? 

o Glaubst du, dass wir das Coronavirus bald besiegt 

haben? 
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Gebt euch noch Rückmeldung! 

 

 
 

 

 

 

        

             
 

 

 

 

 

 

 

Quelle: ISB München 

Mir geht es 
manchmal ähnlich 

wie dir. Ich … 

Ich fand es 
interessant, dass 

du… 

Ich habe mich gerne mit 
dir unterhalten, weil… 


