
Liebe Klasse 9h,

ich hoffe, ihr hattet erholsame Weihnachtsferien und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche euch ein 
Jahr, dass voller schöner Erlebnisse steckt und hoffe, dass ihr die kommende Zeit zu Hause gut meistert. :)

Für den Anfang werden wir uns mit dem Projekt "Zeitkapsel 2021" beschäftigen.

Ziel der Aufgabe ist, dass ihr euch mit euren persönlichen Vorstellungen für das Jahr 2021 auseinandersetzt.

Was möchtet ihr eurem Ich für das Jahr 2021 mit auf den Weg geben? Was wollt ihr erreichen? Welche Din-
ge sollen nicht mehr Teil eures Lebens sein? Welche Wünsche sollen sich erfüllen?

Die Zeitkapsel soll am 07.01.2021 verschlossen und am 31.12.2021 wieder geöffnet werden.

Alle Arbeitsblätter findet ihr im Anhang hier.

1. Schaut euch das YouTube-Video zur Zeitkapsel an.

2. Füllt das 1. Arbeitsblatt zum Einstieg dazu aus. Wer keinen Drucker zur Verfügung hat, schreibt sich 
die einzelnen Punkte einfach ab und ordnet sie ähnlich wie in einer Mind-Map an.

Es ist wichtig, dass ihr ausfüllt, wie die Dinge im Moment sind. Also welche liebsten Freunde ihr gerade habt,
welche Lieblingsserien usw.; ihr dürft das Arbeitsblatt auch ergänzen, falls euch noch weitere Punkte einfal-
len.

3. Füllt das 2. Arbeitsblatt aus. Schreibe hier auf, was du in diesem Jahr erreichen willst. Was soll in die-
sem Jahr in deinem Leben passieren?

4. Schreibe einen Brief an dein Zukunfts-Ich für das Jahr 2021 (→ mindestens eine halbe Seite). Was 
willst du deinem Zukunfts-Ich für dieses Jahr mit auf den Weg geben? 

5. Überprüfe den Brief, nachdem du ihn geschrieben hast, auf die richtige Schreibung und berichtige 
ihn ggf.:

- Groß- und Kleinschreibung
- Kommasetzung vor Konjunktionen ("aber, weil, obwohl" usw.) und bei Aufzählungen

Gib alle Lösungen zu den Aufgaben spätestens am Freitag, dem 15.01.2021 in der Schule ab. Am 
Eingang steht für eure Klasse eine Kiste, in die ihr die Lösungen wie zur letzten Schulschließung 
einwerfen müsst. 

Liebe Grüße
M. Gasch



1. Arbeitsblatt

meine Freizeit

Musik, Filme, 
Serien

meine Freunde

das esse ich gerne...

Wörter, die mich beschreiben



2. Arbeitsblatt

meine Ziele

Schule

Persönliches

Familie


