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Manchmal kann es richtig spannend sein, etwas über die Vergangenheit herauszufinden. Wie 
lebten die Menschen damals? Was war anders? Besonders interessant wird es, wenn wir dazu 
jemanden befragen können. Und genau das darfst du machen! 

Befrage einen älteren Menschen, wie sein Leben früher war. Das können 
deine Oma, dein Opa oder auch die Nachbarin oder der Nachbar sein.
Notiere die Antworten auf dem Arbeitsblatt. Du kannst dir natürlich auch 
neue Fragen überlegen. Wenn du ein Foto von der befragten Person hast, 
kannst du es ebenfalls aufkleben. Du kannst sie aber auch malen. 

Name: 

Alter: 

Da bin ich aufgewachsen: 

Da bin ich zur Schule gegangen:
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Als ich zehn Jahre alt war, bin ich zur Schule mit 

 dem Bus gefahren.
 dem Fahrrad gefahren.
 mit dem Auto gebracht worden. 
 zu Fuß gegangen. 
 

Wenn ich ein Referat für die Schule vorbereiten musste, habe ich hier nach Informationen 
gesucht: 

 in Schulbüchern. 
 in Zeitungen oder Zeitschriften.
 in Büchern aus der Bücherei.
 mit einer Recherche im Internet.
 

Heute schicken viele Kinder Handy-Nachrichten, um sich mit ihren Freunden zu verabreden. So 
habe ich mit meinen Freunden und Freundinnen ein Treffen ausgemacht: 

Wie gut hat das geklappt? 
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Das habe ich in meiner Freizeit gemacht: 

Viele Menschen erledigen ihre Einkäufe in Supermärkten. Einige gehen auch auf den Markt. 
Und andere kaufen alles im Internet. Da habe ich früher eingekauft:

Neue Wohngebiete, neue Straßen, andere Geschäfte – der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, 
hat sich so verändert: 
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Wenn ich an Unterschiede zwischen meiner Kindheit und heute denke, fällt mir außerdem noch 
das ein:

Früher war alles besser – diesem Satz

 stimme ich zu
 stimme ich nicht zu
 stimme ich halb zu

Erklärung:

Platz für eigene Fragen und Antworten darauf: 

   

 
 

 


