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Tagebuch 
S1a 

Aufgabe:  

Schreibe nach jedem Projekttag einen Eintrag in dein IKARUS-Tagebuch. Fasse jeweils kurz zu-
sammen, was wir gemacht haben. Beschreibe eines der Lernziele und wie du es erreicht hast. 
Lass auch ein bis zwei persönliche Gedanken zum Gelernten einfliessen! (Dein Tagebuch ist eine 
wichtige Grundlage für den Schreibauftrag „Zeitungsbericht“ und die abschliessende Präsenta-
tion!) 

Umfang: Pro Tag mind. eine halbe Seite A4, handgeschrieben 

Zeit: 15‘ – 30‘ Sozialform: EA 

Kriterien:  
 Jeder Tagebucheintrag fasst den jeweiligen Projekt-

tag kurz zusammen. 

 Du nimmst Bezug zu mindestens einem ausgesuch-
ten Lernziel und beschreibst, wie du es erreicht hast.  

 Du bringst eigene Gedanken zum Thema ein. 

 Du bringst das Gelernte mit deinem Alltag (Gegenwart 
und/oder Zukunft) in Verbindung. 

Tipps:  
- Mache dir zwischen den Lektionen Notizen. 
- Schaue am Schluss des Tages die Arbeitsblätter, Notizen und Lernziele noch einmal 

durch. 
-  Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Geh den Tag noch einmal in Gedanken durch. 
- Tausche dich mit deinem Team über den Tag aus oder erzähle deinen Eltern / Geschwis-

tern / Freunden von dem Erlebten! 
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Digitales Lerntagebuch 
S1b 

Aufgabe:  

Schreibe nach jedem Projekttag einen Eintrag in dein digitales IKARUS-Tagebuch. Fasse jeweils 
kurz zusammen, was wir gemacht haben. Beschreibe eines der Lernziele und wie du es erreicht 
hast. 
Lass auch ein bis zwei persönliche Gedanken zum Gelernten einfliessen! (Dein Tagebuch ist eine 
wichtige Grundlage für den Schreibauftrag „Zeitungsbericht“ und die abschliessende Präsenta-
tion!) 

Umfang: Pro Tag mind. 500 Zeichen und 1-2 Bilder 

Zeit: 15‘ – 30‘ Sozialform: EA 

Kriterien:  
 Du verwendest Microsoft Sway oder Book Crea-

tor. 

 Jeder Tagebucheintrag fasst den jeweiligen 
Projekttag kurz zusammen. 

 Du nimmst Bezug zu mindestens einem aus-
gesuchten Lernziel und beschreibst, wie du es 
erreicht hast.  

 Du bringst eigene Gedanken zum Thema ein. 

 Du bringst das Gelernte mit deinem Alltag (Ge-
genwart und/oder Zukunft) in Verbindung.  

Tipps:  
- Mache dir zwischen den Lektionen Notizen. 
- Mache während dem Unterricht Fotos von Experimenten oder deiner Arbeit. Achte darauf, 

dass du auf dem Foto das Wesentliche abbildest. 
- Schaue am Schluss des Tages die Arbeitsblätter, Notizen und Lernziele noch einmal 

durch. 
- Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Geh den Tag noch einmal in Gedanken durch. 
- Tausche dich mit deinem Team über den Tag aus oder erzähle deinen Eltern / Geschwis-

tern / Freunden von dem Erlebten! 

  


