Unterricht freie zeit
ich habe viele guten Taten in dem Unterricht
freien Zeit gemacht
16.03.2020
Ich habe viel mit meinem kleinen Bruder (5)
gemacht wir sind oft in den garten und haben
Ball gespielt aber ich habe auch versuch im
Fahrradfahren beizubringen er ist noch kein
Profi aber mit Hilfe geht es er fahrt trotzdem
fahrt er lieber mit Stützrädern. Meine Mutter
hat im vorgarten immer pflanzen da habe
ich und mein kleiner Bruder ihr geholfen das
Unkraut weg zu machen.
18.03.2020
Video gechattet mit einer Freundin aus einer
anderen schule und ihr etwas bei Deutsch
geholfen und sie dafür mir auch geholfen wir
konnten uns nicht treffen aber wir haben uns
trotzdem gesehen Was uns beide sehr gefreut
hat
19.03.2020
ich bin dem Hund meiner Halbschwester (26)
Gassi gegangen haben dabei die stille die war
genossen und haben den vögeln zugehört am
Anschluss habe ich Aufgaben erledigt die ich

aufbekommen habe. Ich erledige jeden Tag
ein paar aufgaben

23.03.2020
Heute habe ich auf meinen kleinen Bruder
aufgepasst, weil meine Mutter einkaufen
gegangen ist wir haben Bilder für unseren Opa
gemalt und ich habe dann noch einen Brief
geschrieben anschließend sind wir in den
Wald gegangen und haben die frische Luft
genossene

25.03.2020
Heute haben Oscar und ich einen Brief an
Unseren Onkel und seine Freundin
geschrieben und wir haben auch zusammen
uno Flip gespielt das haben ich und Tinka
(meine halbe Schwester) ihm beigebracht er
fand es sehr lustig
31.03.2020
Ich habe eine Geschichte geschrieben in der
Geschichte geht es um ein Mädchen was
umgezogen ist und ihren besten freund
zurück lassen musste und sie hat versucht
sich immer wieder zu melden aber
einschienend hatte sie eine falsche Nummer
und 8 Jahre später zog sie dann nochmal um
sie haben sich wieder gefunden aber…….
01.02.2020
Heute habe ich mit meinen Geschwistern
Sport gemach als erstes haben wir Yoga
gemacht und danach die Fahrräder heile
gemacht anschließend sin wir 1h draußen
rumgefahren und das war sehr lustig

02.04.2020
Heute habe ich den Nachtisch machen den ich
ausprobieren wollte gemachen ich habe einen
Erdbeeren Quark mit Erdbeeren und
Bananen gemacht meine Halbschwester hat
mir trotzdem geholfen
04.04.2020
Heute habe ich mit meinen Geschwistern viele
spiele gespielt
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