
Fototagebuch
von Annalena



Montag, 16.03.2020

Heute bin ich mit meinem Papa

mit dem LKW mitgefahren.

Bei der Baustelle habe ich viel 

gesehen.



Dienstag, 17.03.2020

Ich war mit meinem Bruder und

meiner Mama Fahrrad fahren 
nach Reichersdorf.

Es war trotz der schwierigen Zeit 
sehr schön. 



Mittwoch, 18.03.2020

Mit meinem Hund Lumpi bin 

ich spazieren gegangen.

Wir haben einen Hasen und 

zwei Rehe gesehen.



Donnerstag, 19.03.2020

Die Natur erwacht vom Winter

und dann gibt es so schöne
Blumen zu sehen. Ich finde das

schön wenn der Frühling kommt, 

weil dann der Sommer auch nicht 
mehr weit weg ist.



Freitag,20.03.2020

Ich bin mit meinem Bruder und 

meiner Mama spazieren 
gegangen. Wir haben dann diese

Waldameisen gesehen.



Samstag, 21.03.2020

Ich habe mit meiner Familie 
meinen Geburtstag gefeiert.

Ich habe diesmal nicht mit 
Freunden oder Verwandten 
gefeiert.  



Sontag, 22.03.2020

Wir waren draußen und

sind spazieren gegangen. Es war  
sehr kalt und windig aber eine 
gute Luft.



Montag, 23.03.2020

Heute habe ich und mein Bruder

und meine Mama mau mau

gespielt. Danach waren wir 
draußen. 



Dienstag, 24.03.2020

Ich habe aus einer Flasche wo 
Menschen wegwerfen oder zurück 
geben etwas gemacht wo man 
benutzen kann.



Mittwoch, 25.03.2020

Man kann gar nicht glauben was 
man aus so einem Eierkarton 
basteln kann, schöne 
Ostergeschenke für Oma und Opa.



Donnerstag, 26.03.2020

Das habe ich die ganze Woche 
gebastelt, es ist auch nützlich

und es war schön. 



Freitag, 27.03.2020

Ich bin in meinem Hof Inliner 
gefahren, es hat sehr viel Spaß 
gemacht. 



Samstag, 28.03.2020

Diese Vögel genießen das Wetter,

und sammeln Würmer.



Sonntag, 29.03.2020

Wir müssen froh sein, dass wir so 
eine schöne Landschaft haben.

Und noch raus gehen können.



Montag, 30.03.2020

Mein Bruder hat ein Osternest für 
den Osterhasen gebaut. Ich habe 
ihm dabei geholfen.



Dienstag, 31.03.2020

Heute hat die Sonne so schön 
geschienen, aber es war nicht 
warm. Da ist der Tag schon 
schöner,  wenn die Sonne scheint.



Mittwoch, 01.04.2020

Ich war heute mit meinem Bruder 
draußen, wir haben fangen 
gespielt und verstecken.



Donnerstag, 02.04.2020

Wir sind spazieren gegangen und 
haben diesen großen Holzhaufen 
gesehen.



Freitag, 03.04.2020

Wir sind Fahrrad gefahren, und 
sind auf einen Baum geklettert. 

Es war lustig und schön.



Samstag, 04.04.2020

Ich bin mit meinem Pferd Mausi

geritten. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht, es war ein toller Tag.



Sonntag, 05.04.2020

Heute war ein wunderschönes 
Wetter, der Himmel war blau und 
die Blumen haben geblüht.


