
Hallo, meine lieben und meine frechen DG-Schüler!       

Ich hoffe, ihr habt euch mit der letzten DG Aufgabe nun beschäftigt. Schade, dass ich per Email nur 

eine Rückmeldung bekommen habe. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ihr diese Aufgabe nun noch 

ein wenig fortführt, intensiviert und sehr genau darüber nachdenkt, was euch als pubertierende 

junge Erwachsene in dieser Corona Zeit so bewegt und was euch schwerfällt. 

Die Aufgabe soll für diese und die nächste Woche sein, arbeitet also ungefähr anderthalb Stunden 

daran. 

Es geht mir dabei weniger darum, was jetzt für alle Menschen neu und ungewöhnlich ist, sondern 

wirklich darum, was euch ganz konkret bewegt.  

Beobachtet euch selbst ganz genau! Was zieht ihr wie immer zuhause komplett durch wie immer, 

was verändert sich gerade komplett? 

Folgende Stichpunkte sollen euch dabei helfen: 

• Kleidung 

• Schlafgewohnheiten 

• Essgewohnheiten 

• Tagesrhythmus 

• Sport 

• Aufgaben für zuhause 

• Kommunikation mit den Freunden/ Familen/ Opa, Oma 

• Konsumieren 

• Einkaufen 

• Sport, Bewegung 

• andere Beschäftigungen/ Hobbies 

• Haustiere 

• Umgang mit der Familie/ Eltern 

• Nachdenken über das, was kommt… 

Neue Aufgabe; 

Nehmt euch eine ganz spezielle Situation/ ein Erlebnis mit eurer Familie zuhause und versucht 

dazu eine Spielszene für mehrere Personen zu schreiben. Diese Situation kann mit den oben 

genannten Punkten zu tun haben. Wie hat sich zum Beispiel euer Tagesrhythmus verändert. 

Besetzt ihr auch, wenn keine Schule ist stundenlang das Bad und macht euch schick oder ist das 

anders? Steht ihr früher auf oder schlaft ihr grundsätzlich aus?  

Oder ihr beschreibt in eurer Szene, wie ihr inzwischen mit euren Freunden kommuniziert und 

worüber ihr euch unterhaltet.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachdenken und Aufschreiben. Außerdem hoffe ich, dass ihr 

gesund seid und es euch gut geht. Passt bitte gut auch euch auf! 

Bitte lasst euch also auf die neue Aufgabe ein! Fragen könnt ihr gerne stellen, nutzt dafür meine 

Email Adresse: elkewagner483@googlemail.com. 
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