Lerntagebuch
Projekt: Mein gesunder Körper


Einführung
Das Lerntagebuch begleitet dich während dem ganzen Projekt zum Thema «mein gesunder
Körper». Ziel des Lerntagebuchs ist es, dass du darin deine Arbeit am Projekt reflektierst. Nachdem
du an deinem Projekt gearbeitet hast, nimmst du das Lerntagebuch hervor und notierst dir die
wichtigen Punkte.
Im Lerntagebuch findest du Fragen, die dir helfen, deine Überlegungen zu strukturieren. Es gibt
Bereiche, die du jedes Mal ausfüllen solltest, solche aus denen du einige Fragen auswählen
kannst und weitere Anregungen, die du nur bei Bedarf ausfüllen musst.
Das Lerntagebuch ist für dich und wird weder von der Lehrperson noch von anderen
SchülerInnen gelesen. Es soll dir helfen, dein Projekt erfolgreich durchzuführen.
Du kannst die Fragen mit Stichworten festhalten oder ganze Sätze schreiben, das ist dir
überlassen. Auch Bilder, Zeichnungen, Notizzettel darfst du anheften.
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Datum: ______________

Projektphase: _______________

Arbeitsdauer: __________

Fülle alle der folgenden Fragen aus:

Daran habe ich heute gearbeitet:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Das ist mir leicht gefallen, hat mir Spass
gemacht:

Das war mühsam, hat mir keinen Spass
gemacht:

Mein Ziel für heute war:

Hast du dieses Ziel erreicht?

Für den nächsten Arbeitstag nehme ich mir
vor:

Am ___________________________ werde ich weiterarbeiten.
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Wähle mindestens eine der folgenden Fragen aus:

1. Schwierigkeiten in der Arbeitsgruppe
2. Das möchte ich mir für die Zukunft merken
3. Hier könnte ich mich verbessern
4. Das möchte ich noch lernen

Hier stehen weitere Anregungen, Fragen, die du dir während der Arbeit
stellen solltest. Notiere hier, wenn du etwas dazu festzuhalten hast.

 Diese Fragen sind für mich noch offen.

 Hier brauche ich die Hilfe der Lehrperson.

 Diese Aufgaben muss ich noch erledigen / das darf ich nicht vergessen.

 Das muss ich noch jemand anderen Fragen.

 Diese Fragen müssen wir in der Gruppe klären.

 Diese Methode zur Ideenfindung / Recherche / etc. will ich mir merken.
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_____________________________________________________________________
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