
 

 

 

Wie schreibe ich einen diary entry?  

Tempus  

Es ist wichtig, dass du bei deinem diary entry die verschiedenen Zeitformen genau auseinanderhältst 
und richtig verwendest.  

Erzählst du über vergangene Ereignisse, verwendest du das simple past. Beschreibst du Gefühle, die 
du währenddessen hattest, benutzt du ebenfall das Simple Past. Sowohl die Erlebnisse als auch die 
Gedanken währenddessen haben in der Vergangenheit stattgefunden.  

Deine gegenwärtigen Gedanken und wie du dich im Nachhinein (also jetzt) fühlst, beschreibst du im 
Simple Present.  

Methode  

Nachdem du den Text aufmerksam gelesen hast, kannst dich beim Schreiben an dieser Anleitung 
orientieren: 

Methode 

1. Lies dir die Aufgabenstellung aufmerksam durch. Du weißt dann schon, in welche Person du 
dich hineinversetzen sollst oder ob du aus deiner eigenen Perspektive schreiben sollst.  

2. Mache dir Notizen zu den Ereignissen, auf die du dich beziehen möchtest. 

3. Notiere außerdem Gefühle, Gedanken oder Wünsche bzw. Hoffnungen, die mit der 
Situation/den Ereignissen zusammenhängen. Du kannst dabei zusätzlich zwischen positiven 
und negativen Gefühlen unterscheiden.  

4. Strukturiere deine Ideen (siehe Strukturvorlage).  

5. Beim Schreiben kannst du dich an deinen Notizen und deiner Struktur orientieren.  

Struktur  

Du kannst dich zum Schreiben deines Tagebucheintrags an dieser Struktur als Vorlage orientieren. 

Du beginnst deinen diary entry mit der Anrede, indem du das Tagebuch direkt ansprichst. Dann 
beschreibst du deine Erlebnisse und die Situationen, in denen du (bzw. die Person, deren 
Perspektive du einnimmst) dich befunden hast. Dabei lässt du die Gefühle und Gedanken während 
der Ereignisse mit in deinen diary entry einfließen. Du hast außerdem die Möglichkeit, dem 
Tagebuch Fragen zu stellen. Du tust so, als ob du einer Person deine Gedanken anvertraust. Darüber 



hinaus bringst du deine gegenwärtigen Gefühle, Gedanken und Wünsche zum Ausdruck. Am Ende 
des diary entry steht die Verabschiedung. Denk daran, den richtigen Vornamen zu verwenden. 
Schlüpfst du in die Rolle eines anderen Charakters, musst du dessen Vornamen verwenden.  

 

Diary entry: Strukturvorlage 

Hier findest du zusätzlich einige Leitfragen, die dir helfen können, den Inhalt deines diary entry zu 
bestimmen. Mit you kannst entweder du selbst gemeint sein oder die Person, in dessen Rolle du 
schlüpfst. Das hängt von der Aufgabenstellung ab.  

Merke 

Who was with you? 

Where did you go? What did you do? 

When did it happen? 

How did you feel in the situation? 

How do you feel now? 

Tipps für deinen diary entry  

Gut zu wissen 

1. Deinen diary entry schreibst du aus der Ich-Perspektive (first-person). 

2. Achte auf das richtige Tempus. 

3. Wichtig ist es, dass es für den Leser so wirkt, als hätte die Person, dessen Perspektive du 
übernimmst, den Text geschrieben. Du solltest daher auch Aspekte, wie zum Beispiel das 
Alter des Charakters beachten.  

4. Du sprichst das Tagebuch direkt an, als wäre es eine Person, der du etwas erzählst und die 
dich verstehen kann. Beispiel: Can you believe that?/I would like to tell you about [...].  

 



Hilfreiche Vokabeln und Phrasen für den diary entry 

Englisch Deutsch 

I can't believe that ... Ich kann nicht glauben, dass ... 

Today was a special/weird day (because) ... Heute war ein besonderer/verrückter Tag, (weil) ... 

I think this was the best/worst day of my life. Ich denke, das war der beste/schlimmste Tag meines Lebens. 

I am happy/sad ... Ich bin froh/traurig ... 

I would like to tell you about ... Ich möchte dir etwas über ... erzählen. 

I feel great/terrible ... Ich fühle mich großartig/schrecklich ... 

I am so upset/angry! Ich bin so aufgebracht/verärgert! 

I saw .../I went to .../I met Tom ... Ich sah .../Ich ging zu .../Ich traf mich mit Tom ... 

It was fun! Das hat Spaß gemacht! 

We had a great time. Wir hatten eine tolle/großartige Zeit. 

I feel on top of the world! Ich bin irrsinnig gut drauf! 

 


