
  

Wir waren im Wald.

Es ist sehr schön dort, weil 
die ganze frische Luft um 
einen herum ist. Und wenn 
man dabei noch jemanden 
helfen kann, ist es super. Und 
gute, sauerstoffhaltige Luft tut 
jedem gut .

Donnerstag, 19.3.2020, Tag 1



  

Ich habe meiner Schwester 
etwas vorgelesen , das war 
„Räuber Hotzenplotz“. Das 
Buch liebt sie, weil es ihr 
eigentlich egal ist, was man 
ihr vorliest. Die Hauptsache 
ist, dass  überhaupt etwas 
vorgelesen wird.

Freitag, 20.3.2020,  Tag 2



  

Wir haben unseren 
Dachboden ausgebaut. 
Mein Vater und ich 
mussten OSB–Platten in 
den 2. Stock tragen. Das 
war sehr anstrengend.

Samstag, 21.3.20  Tag 3



  
0

Montag, 23.3.20  Tag 4

Meine Schwester mag es, 
wenn man mit ihr raus geht, 
und meine Großeltern 
haben einen Bauernhof. Da 
hilft sie halt immer mit, 
genauso wie ich.



  
0

Dienstag, 24.3.2020,  Tag 5 

Am Dienstag haben wir 
gespaltenes Holz klein 
geschnitten (in 30 cm lange 
Holzscheite) und auf 
Paletten geschlichtet.



  
0

Mittwoch, 25.3.2020,  Tag 6 

 Der Sturm Sabine hat 
unser Gewächshaus 
zerstört.
Damit im Frühjahr 
wieder Salat, Gurken 
und Kohlrabi angebaut 
werden kann, haben 
wir das Gewächshaus 
mit Holzleisten 
repariert..



  
0

Donnerstag, 26.3.2020,  Tag 7 

Bei uns daheim gibt es 
tägliche Aufgaben, wie 
im Bild zu sehen. Holz 
holen und anschüren,
das muss ich jeden 
Tag machen.



  
0

Freitag, 27.3.2020  Tag 8 

Ich bin auch ein mal 
mit dem Fahrrad nach 
Thalmässing gefahren, 
genaugenommen zum 
„Netto“. An dem Tag 
war es sehr kalt, mir 
wären fast die Finger 
abgefroren.



  
0

Samstag, 28.3.2020  Tag 9 

Die Kinder schlafen 
und das ist sehr 
wichtig für alle, weil 
wenn die beide 
schreien, dann ist die 
Hölle los. Die Zwillinge 
kriegen alle 90 Minuten 
etwas zu Essen



  
0

Montag, 30.3.2020  Tag 10 

Ich liebe Feuer und 
deswegen zünde ich 
oft (sehr oft) Feuer in 
unserer Feuerschale 
an. Da verbrenne ich 
Äste, die vom Baum 
heruntergefallen sind.



  
0

Dienstag, 31.3.2020  Tag 11

Mir war einmal so 
langweilig, dass ich 
mein Zimmer 
umgestellt habe. 
Eigentlich wollte ich 
nur meinen Fernseher 
umstellen, aber dabei 
habe ich auch gleich 
noch das ganze 
Zimmer gesaugt.



  
0

Mittwoch, 01.04.2020  Tag 12 

Ich bin in den „Ferien“ 
sehr oft mit meiner 
Schwester Dreirad 
gefahren. Ich bin nicht 
selbst gefahren, 
sondern ich habe 
meine Schwester 
angeschoben.



  
0

Donnerstag, 2.4.2020  Tag 13 

Ein ganz wichtiger 
Zeitvertreib während 
der Corona-Zeit, war 
auch mein Fußball. Mit 
dem habe ich sehr viel 
Zeit verbracht, auch 
wenn ich damit auch 
nur etwas 
herumgedribbelt habe.



  
0

Freitag, 3.4.2020  Tag 14 

In der Zeit hatte ich 
neben Hausi machen 
auch Zeit, um Holz zu 
hacken. Das braucht 
man, um ein kleines 
Feuer anzuzünden, 
das später groß 
werden soll.



  
0

Samstag 4.4.2020,  Tag 15 

Ich habe einen sehr 
coolen Job: seit ungefähr 
zwei Jahren trage ich in 
unserem Dorf die 
Werbeprospekte aus. 
Dazu muss ich nur einmal 
pro Woche einen kleinen 
Spaziergang durch das 
Dorf machen, und 
bekomme dafür 25 Euro.


