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Fragen über die Räume in deinem zu Hause 

Welche Wandfarbe hast du in den folgenden Räumen bei dir zu Hause? 

 Dein Zimmer 

 Wohnzimmer  

 Schlafzimmer deiner Eltern 

 Küche 
 

Welche Farbe würdest du für die folgenden Räume bei dir zu Hause nehmen? 

 Dein Zimmer 

 Wohnzimmer  

 Schlafzimmer deiner Eltern 

 Küche 
 

Hast du schon einmal eine Wandfarbe gesehen, die dir überhaupt nicht gefallen hat? Welche Farbe 

war das und wo? 

 

Überlege, ob es Farben gibt, die dich in folgende Stimmungen versetzen. Schreibe die Farben 

daneben auf. 

 müde 

 unkonzentriert  

 grantig  

 traurig   

 fröhlich  

  
 

Denke an den Raum, in dem du die meiste Zeit des Tages verbringen, welche Wandfarbe hat dieser? 

 

 



 
 

Fragen über die Räumlichkeiten in deiner Schule 

Schaue dich in deiner Schule genau um und beschreibe die folgenden Räume mit ein paar Adjektiven. 

 Klassenzimmer 

 Gang  

 Schulgebäude  

  
 

In welchem Raum in der Schule fühlst du dich besonders wohl?  

 

Warum fühlst du dich dort wohl? 

 

Wie findest du die Temperatur in deinem Klassenraum im Winter und im Sommer? 

 

Im Winter, gibt es Orte an denen du in der Schule immer frierst?  

 

Und im Sommer? Gibt es da Orte an denen dir immer heiß ist? 

 

Ist die Heizung gut eingestellt in der Schule? Also ist es im Winter immer angenehm warm?  

 

Welche Nutzungen/Aktivitäten sind während einer Pause möglich und wo sind diese möglich? 

 

Welche Räume werden während des Unterrichts nie benutzt? Warum nicht? 

 

Welche Nutzungen wünschst du dir während des Unterrichts? 

 

Welche Nutzungen wünschst du dir für die Pause? 

 

Welche Möbel/Ausstattung brauchst du für die folgenden Aktivitäten und in welchen vorhandenen 

Räumen in der Schule kannst du diese Aktivitäten gut ausführen? 

 das Lernen  

 Entspannen  

 Gruppenarbeit  

 Einzelarbeit  

 Pause 

  


