
Tag 5: Freitag, 27.03.2020 

Heute war ein angenehmer Tag. 
Am Vormittag haben ich lange mit 
meiner Klasse gezoomt. Unser 
Lehrer hat uns wieder etwas von 
den 3??? vorgelesen und ich 
konnte das Rätsel lösen und wurde 
so zum 4. Fragezeichen ernannt :) 

Am Nachmittag hatte ich endlich 
einmal Zeit mit meinem Lego Zug 
zuspielen. Dann gab es einen 
Kino-Fernsehabend mit Popcorn. 
Mama suchte sich den Film aus: 
The Sound of Music, was nach 
ihrer Meinung, zur österreichischen 
Allgemeinbildung gehört ;) 
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Tag 6: Samstag, 28.03.2020 

Heute war ich sehr früh mit Mama 
am Bauernmarkt fürs Frühstück 
einkaufen und Salate für die 
nächsten Tage.  

Endlich ist wieder schönes Wetter 
und ich konnte auf der Terrasse 
Fussball 
spielen. 

Zumittag wurde 
der Griller 
angeworfen - 
und es gab 
Burger!  
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Tag 7: Sonntag, 29.03.2020 

Heute waren wir gleich in der Früh 
radfahren. Wir fuhren der Mur 
entlang zu einem schönen Platzerl 
wo ich mit meiner Schwester bei 
einem Bacherl, dass in die Mur 
fließt, etwas spielen konnte.  

Ansonsten habe ich heute die 
Triops gezählt: 8 Stück leben! 5 
der 6 Mimosen Pflanzerln - die wir 
am Montag eingepflanzt haben, 
sieht man schon seit 2 Tagen! 

Und wieder ist eine Woche um - 
und morgen beginnt die 3. Woche 
Heimunterricht... 
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Tag 1: Montag, 23.03.2020 

Gestern vor einer Woche haben 
wir Triops Eier ins Wasser 
gegeben. Triops sind Urstein-
Krebse. Letzten Montag sind 
schon die Ersten geschlüpft. Heute 
habe ich sieben Krebse gezählt. 

Heute Nachmittag haben wir 
Mimosen 
angepflanzt. Aus 
den Samen 
werden hoffentlich 
bald kleine 
Pflanzen. 
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Tag 2: Dienstag, 24.03.2020 

Heute hatten wir unsere erste 
online Schulung auf zoom. Nach 
unserem gestrigen ersten kurzen 
Probelauf, haben wir heute um 
Punkt 9 Uhr begonnen. Die ganze 
Klasse war online und ich habe 
alle nach über einer Woche 
endlich wieder gesehen. Es hat 
mir sehr gut gefallen! 

Als heutige Aufgabe gab es, einen 
Steckbrief von Schubert zu 
schreiben und ihn zu 
zeichnen. Hab ich ihn 
nicht gut abgepaust? :) 
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Tag 3: Mittwoch, 25.03.2020 

Heute sind die ersten 
Schneeflocken gefallen. 
Deswegen haben wir 
das Backrohr 
aufgedreht,einen Teig 
gemacht, diesen 
ausgerollt und diesem fleißig 
ausgestochen. Unsre 

Osterlebkuchenkekse sind 
sehr lecker.  

Dann schauten wir uns den 
Film an: einen Gruß aus Wien. In 
dem Film geht es um die Wiener 
Sängerknaben. Uns hat der Film 
sehr gefallen. 
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Tag 4: Donnerstag, 26.03.2020 

Heute war ein super Tag. Es hat 
richtig geschneit. So viel Schnee 
hatten wir den 
ganzen Winter 
nicht. Meine 
Schwester Kathi 
und ich konnten 
auf der Terrasse 
einen 
Schneemann 
bauen. Schaut 
er nicht toll aus? 
Heute ist auch der Tag des 
Vorlesens. Unser Lehrer hat uns 
heute schon über Zoom etwas 
vorgelesen. Das war auch toll! 
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