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KKKKKKKKllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnnffffffffaaaaaaaahhhhhhhhrrrrrrrrttttttttssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeeebbbbbbbbuuuuuuuucccccccchhhhhhhh        11111111        
GestaGestaGestaGestalte ein Deckblatt für dein Tagebuch.lte ein Deckblatt für dein Tagebuch.lte ein Deckblatt für dein Tagebuch.lte ein Deckblatt für dein Tagebuch.    
 

Vergiss nicht, darauf zu schreiben: 
 

~~~~ WOWOWOWO du warst 
~~~~ WANNWANNWANNWANN du dort warst 
~~~~ und natürlich, WEMWEMWEMWEM das Tagebuch gehört.  
 

Vielleicht malst oder klebst du auch  
noch ein schönes Bild drauf und  
gestaltest einen Rahmen. 

 

KKKKKKKKllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnnffffffffaaaaaaaahhhhhhhhrrrrrrrrttttttttssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeeebbbbbbbbuuuuuuuucccccccchhhhhhhh        22222222        
Worauf freust du dich Worauf freust du dich Worauf freust du dich Worauf freust du dich     
besonders auf der besonders auf der besonders auf der besonders auf der Klassenfahrt? Klassenfahrt? Klassenfahrt? Klassenfahrt?  
Gestalte ein Blatt, auf dem du alles auf-
zählst. 
 

~~~~ Entweder schreibst du ganze Sätzeganze Sätzeganze Sätzeganze Sätze, 
~~~~ machst eine Aufzählung mit KommasAufzählung mit KommasAufzählung mit KommasAufzählung mit Kommas 

ddddaaaazwischenzwischenzwischenzwischen oder  
~~~~ schreibst mit SpiegelstrichenSpiegelstrichenSpiegelstrichenSpiegelstrichen  

    am Anfang der Reiheam Anfang der Reiheam Anfang der Reiheam Anfang der Reihe    
 uuuunnnntereinandertereinandertereinandertereinander.   

 

KKKKKKKKllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnnffffffffaaaaaaaahhhhhhhhrrrrrrrrttttttttssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeeebbbbbbbbuuuuuuuucccccccchhhhhhhh        33333333 
Hast du besondere WünschHast du besondere WünschHast du besondere WünschHast du besondere Wünscheeee        
für die Klassefür die Klassefür die Klassefür die Klassennnnfahrt? fahrt? fahrt? fahrt?     
Gestalte ein Blatt, auf dem du alles  
aufzählst. 
 

~~~~ Entweder schreibst du ganze Sätzeganze Sätzeganze Sätzeganze Sätze, 
~~~~ machst eine Aufzählung mit Aufzählung mit Aufzählung mit Aufzählung mit  

KommasKommasKommasKommas ddddaaaazwischenzwischenzwischenzwischen oder  
~~~~ schreibst mit SpiegelstrichenSpiegelstrichenSpiegelstrichenSpiegelstrichen  

    am Anfang der Reiheam Anfang der Reiheam Anfang der Reiheam Anfang der Reihe    
 untereinauntereinauntereinauntereinannnnderderderder. 

 

KKKKKKKKllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnnffffffffaaaaaaaahhhhhhhhrrrrrrrrttttttttssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeeebbbbbbbbuuuuuuuucccccccchhhhhhhh        44444444 
DiDiDiDie e e e Anreise...Anreise...Anreise...Anreise... oder... oder... oder... oder... der erste Tag. der erste Tag. der erste Tag. der erste Tag.    
Gestalte ein Blatt, auf dem du über die  
Anreise und das, was am ersten Tag  
passiert ist, berichtest. 
 

Wann habt ihr euch morgens getroffen? Wie seid ihr 
zur Herberge gelangt? Ist auf der Fahrt etwas be-
sonders passiert? Was habt ihr vor Ort als erstes 
gemacht? Wir klappte das Betten beziehen? Wann 
war Bettruhe? Was ist am ersten Abend passiert? 
Konntest du gut einschlafen? ... 




