
Was ist Dir heute gelungen?

Was war Deine Lieblingsaufgabe?

Was hat der Lehrer heute zu Dir gesagt?

Hast Du heute in einer Gruppe gearbeitet?  
Mit wem?

Worauf freust Du Dich am meisten wenn Du an 
morgen denkst?

Was würdest Du an der Schule ändern wenn Du 
könntest?

Wie hast Du Deinen Sitzplatz gewählt?

Welche Fragen sollen morgen in der Schule geklärt 
werden?

Fragen
nach der

SCHULE

„Fragen nach der Schule“ download unter http://adesigna.net

Etikett für ein Glas in dem man die Fragen aufbewah-
ren kann bis sie gezogen wurden.



Wen hast Du heute kennengelernt?

Welche Fächer hattest Du heute?

Was hat Dir heute am meisten Spaß gemacht?

Neben wem hast Du heute zum ersten Mal  
gesessen?

Wo warst Du heute zum ersten Mal?

Was hast Du heute in der Pause gemacht?

Mit wem hast Du heute gespielt und was?

Was hast Du heute zum ersten Mal gemacht?

Zu welchem Thema hast Du Dich heute gemeldet?

Welche Stunde hat Dir heute am meisten Spaß 
gemacht?

Welche Klassenkameraden kennst Du schon?

Wie fängt der Tag in der Schule an?

Was war das letzte was Du heute in der Schule 
gemacht hast?

Welche Lehrer hast Du schon kennengelernt?

Wer darf in der Stunde umher laufen? 
Wie findest Du das?

Was war heute das blödeste? 
Wie hast Du Dich gefühlt?



Hast Du heute über etwas gelacht? Was war das?

Habt ihr heute etwas hergestellt? Was?

Hat Dich heute etwas traurig gemacht? Was?

Was war das Lustigste das heute passiert ist?

Was war das Interessanteste das Du heute gehört 
hast?

Mit wem hast Du den Nachmittag verbracht?

Was hast Du nach dem Essen getan?

Hast Du den Schulleiter schon kennengelernt?

Hast Du heute etwas gemalt?

Was haben Deine Freunde nach dem Essen  
gemacht?

Mit wem hast Du gegessen?

Warst Du auf den heutigen Tag gut vorbereitet? 
Warum?

Wen hast Du in der Pause getroffen?

Was ist heute als erstes in der Schule passiert?

Hatte schon jemand Geburtstag aus Deiner  
Klasse? Wie läuft das in der Schule ab?

Was gab es heute zu Essen? Wie fandest Du es?



Wie riecht es auf dem Schulklo?

Was hatte Deine Lehrerin heute an?

Welche neuen Schimpfwörter hast Du gelernt?

Klebt ein Kaugummi unter Deinem Stuhl?

Neben wem würdest Du gerne mal sitzen?

Neben wem möchtest Du auf keinen Fall sitzen?

Was siehst Du wenn Du aus dem Fenster 
schaust?

Worauf schreibt Deine Lehrerin wenn alle es sehen 
sollen?

Hast Du heute jemandem geholfen?

Hat Dir heute jemand geholfen?

Kannst Du den schnellsten Weg von Deiner Klasse 
nach draußen beschreiben?

Wohin gehst Du wenn Du in der Pause hilfe 
brauchst?

Wo sind die Lehrer in der Pause?

Welche Lehrer waren schon in Deiner Klasse?

Wie viele Kinder seid ihr in der Klasse?

Welche Frage hättest Du heute gerne gezogen?


