Blitzlicht zum Thema…

55 Fragen statt „Wie war’s in der Schule“
Ein Infoblatt der AWO Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

1. Was hat dich heute zum Lächeln gebracht?
2. Kannst du mir ein Beispiel geben, wo jemand
anders oder du selbst freundlich war?
3. Gab es ein Beispiel, wo jemand unfreundlich war?
Wie hast du reagiert?
4. Haben alle jemanden, mit dem sie die Pause
verbringen?
5. Worum ging das Buch, das ihr gerade lest?
6. Was ist dein persönliches Wort der Woche?
7. Hat heute jemand geweint?
8. Was hast du heute kreatives gemacht?
9. Was spielt ihr gerade am liebsten in der Pause?
10. Was war das beste, das heute passiert ist?
11. Hast du heute jemandem geholfen?
12. Hast du heute jemandem „Danke“ gesagt?
13. Mit wem hast du heute zu Mittag gegessen?
14. Was hat dich heute zum Lachen gebracht?
15. Gab es etwas, das du nicht verstanden hast?
16. Wer hat dich heute inspiriert?
17. Was war heute dein Hoch-, was dein Tiefpunkt?
18. Welchen Teil des Tages mochtest du am
wenigsten?
19. Hat heute jemand gefehlt?
20. Hast du dich irgendwann bedroht gefühlt?
21. Was hast du heute gehört, das dich überrascht
hat?
22. Was hast du heute gesehen, das dich zum
nachdenken gebracht hat?
23. Mit wem hast du heute gespielt?
24. Erzähl mir eine Sache, die du heute weißt, aber
gestern noch nicht wusstest.
25. Was hat dich heute herausgefordert?
26. Mochtest du dein Mittagessen heute?
27. Auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten, wie war
dein Tag?
28. Hat heute jemand Ärger bekommen?
29. Wo warst du heute mutig?
30. Was waren deine zwei liebsten Momente heute?
31. Auf was freust du dich morgen?
32. Welche Regel fandest du heute am schwierigsten
zu befolgen?
33. Bring mir was bei, das ich noch nicht weiß.

34. Wenn du eine Sache an diesem Tag ändern
könntest, was wäre das?
35. Geht dir gerade irgendwas durch den Kopf, über
das du gern sprechen würdest?
36. Mit wem hast du heute etwas zu essen geteilt?
37. Worüber musste deine Lehrerin/ dein Lehrer
heute lachen?
38. Welches Wort beschreibt, wie du heute drauf
warst?
39. Was hat dich heute zufrieden gemacht?
40. Was hat dich heute stolz gemacht?
41. Wann hast du dich heute gemocht gefühlt?
42. Hast du heute neue Wörter gelernt?
43. Was würdest du gern dieses Schuljahr noch
unternehmen?
44. Wenn du mit irgendwem in der Klasse den Platz
tauschen könntest, wer wäre das? Und wieso?
45. Welchen Teil des Schulgebäudes magst du am
wenigsten? Und am liebsten?
46. Wenn du morgen mit deiner Lehrerin/ deinem
Lehrer tauschen könntest, was würdest du der
Klasse beibringen?
47. Hast du heute jemanden beim Nasepopeln
erwischt?
48. Wer von deinen Lehrer*innen würde die ZombieApokalypse überleben? Wieso?
49. Wer hatte heute das beste Pausenessen mit?
Wenn Schule eine Attraktion auf der Kirmes wäre,
was für eine Attraktion wäre das?
50. Wenn irgendwer aus deiner Klasse morgen die
Lehrerin/ der Lehrer wäre, wen würdest du
aussuchen?
51. Mit wem wärst du gern befreundet, aber bist es
noch nicht? Wie kommt’s?
52. Welche Regel ist für deine Lehrerin/ deinen
Lehrer am wichtigsten?
53. Erinnert dich deine Lehrerin/ dein Lehrer an
irgendjemand anderes?
54. Wenn Außerirdische in der Pause drei Kinder in
ihr Raumschiff beamen würden… bei wem
würdest du hoffen, dass es diese Person trifft?
55. Wer in der Klasse ist genau das Gegenteil von dir?
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