
 

Familie Müller: Vater Bernd – arbeitet im Büro in der Stadt 

 Mutter Angela – arbeitet im Büro im nahegelegenen Dorf 

 Leon – weiterführende Schule in der Stadt 

 Nick – Grundschule im nahegelegenen Dorf 

 Anna – Kita im nahegelegenen Dorf 

 

 Vater Bernd Mutter Angela 
Montag Vater Bernd fährt Montagmorgen 

von Zuhause aus los zur 
Tankstelle. Mit im Auto hat er 
seinen Sohn Leon, den er 
anschließend am Gymnasium 
aussteigen lässt. Nach dem 
Zwischenstopp an der Schule 
fährt er in sein Büro, um zu 
arbeiten. Nach Feierabend fährt 
er ins Fitnessstudio zum Sport 
und bringt auf dem 
Nachhauseweg seiner Frau noch 
einen Strauß vom Blumenladen 
mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vater Bernd holt Leon um 19.30 
Uhr wieder vom Fußballtraining 
ab. 

Mutter Angela macht sich von 
Zuhause aus auf den Weg, um 
Nick in der Grundschule 
abzusetzen und Anna in die Kita 
zu bringen. Anschließend fährt 
auch sie ins Büro für ihren 
Halbtagsjob. Mittags holt sie 
Anna wieder von der Kita ab und 
danach Nick von der 
Grundschule. Danach muss sie 
noch Besorgungen erledigen: 
Einen Brief zur Post bringen und 
einkaufen im Rewe. Anschließend 
fährt sie nach Hause, um zu 
kochen. Um 16 Uhr holt sie Leon 
vom Gymnasium ab und bringt 
Nick zur Musikschule. Zusammen 
mit Anna fährt sie in die Bücherei, 
um Bücher zum Vorlesen 
auszusuchen. Dann ist Nick auch 
schon fertig mit dem 
Musikunterricht und wird wieder 
abgeholt. Auf dem 
Nachhauseweg kaufen alle 
zusammen noch Getränke ein. 
Um 18 Uhr hat Leon 
Fußballtraining, zu dem ihn 
Angela fährt. 

Dienstag Dienstagmorgen startet Bernd 
wieder zusammen mit Leon, um 
ihn in die Schule zu bringen und 
anschließend zur Arbeit zu 
fahren. Nach Feierabend besorgt 
er ein paar Kleinigkeiten im 
Netto. 
 
 
 

Angela macht sich wieder mit 
Nick und Anna auf den Weg, um 
diese in die Grundschule und die 
Kita zu bringen. Danach fährt sie 
weiter zur Arbeit. Zum 
Mittagessen holt sie für sich und 
die Kinder etwas beim Bäcker. 
Anschließend fährt sie zusam-
men mit Nick und Anna, nachdem 
sie diese wieder abgeholt hat, zu 



 
 
 
 
 
Am Abend hat er ein 
Geschäftsessen in der Stadt, für 
das er ins Restaurant fährt. 

Oma + Opa. Nick und Anna 
bleiben bei ihren Großeltern, 
während Angela einen Arzt in der 
Stadt aufsucht. Nachdem sie sich 
in der Apotheke mit 
Medikamenten versorgt hat, holt 
sie die Kinder wieder ab und fährt 
mit ihnen nach Hause. 

Mittwoch Heute nimmt Vater Bernd alle 
Kinder mit: Nick bringt er zur 
Grundschule, Anna zur Kita und 
Leon ins Gymnasium. 
Anschließend fährt auch er zur 
Arbeit. In der Mittagspause holt 
er Leon ab, um ihn zur Nachhilfe 
zu bringen. Während der 
Nachhilfe arbeitet er weiter im 
Büro, bis er Leon wieder abholen 
kann. Zusammen fahren sie nach 
Hause. 
Am Abend hat sich Leon mit 
einem Freund im Kino verabredet. 
Vater Bernd bringt ihn hin und 
holt ihn wieder ab. 

Mutter Angela hat früh morgens 
gleich einen Zahnarzttermin, 
bevor sie ins Büro fährt. Nach der 
Arbeit holt sie ihre neue Brille 
beim Optiker ab, bevor sie zur 
Grundschule und in die Kita fährt. 
Anschließend isst sie zuhause mit 
den Kindern Mittag. Am 
Nachmittag bringt sie Nick zu 
einem Freund zum Spielen. 
Nachdem sie ihn wieder abgeholt 
hat, geht sie noch im Lidl 
Abendessen kaufen, bevor sie 
nach Hause fährt. 

Donnerstag Zu Hause → Leon ins Gymnasium 
→ Anschließend ins Büro → von 
dort aus zur Festung in der 
Mittagspause → wieder ins Büro 
→ auf dem Heimweg in der 
Werkstatt vorbei → nach Hause 

Zu Hause → Nick zur Grundschule 
→ Anna in die Kita → zur Arbeit 
ins Büro → Abholen von Nick und 
Anna → nach Hause 
Zu Hause → Leon abholen vom 
Gymnasium → neue Hose kaufen 
im C & A → danach Verwandte 
besuchen → nach Hause 

Freitag Zu Hause → Leon ins Gymnasium 
→ Anschließend ins Büro → von 
dort Leon wieder abholen → nach 
Hause 
Zu Hause → Fitnessstudio → in 
den Baumarkt und dann nach 
Hause 
Zu Hause → Nick zu Freund 
fahren und wieder abholen 

Zu Hause → Nick zur Grundschule 
→ Anna in die Kita → zur Arbeit 
ins Büro → Abholen von Nick und 
Anna → nach Hause 
Zu Hause → Besuch auf dem 
Bauernhof mit Anna → nach 
Hause 

Samstag Zu Hause → Bäcker → nach 
Hause 
Zu Hause → Restaurant → nach 
Hause 

Zu Hause → Anna zu Freundin 
fahren → nach Hause 
Zu Hause → Leon zu Freund 
fahren → nach Hause 
Zu Hause → Leon wieder abholen 
→ nach Hause 

Sonntag Zu Hause → Kirche → nach Hause 
Zu Hause → zu Oma + Opa → mit 
ihnen in den Park → nach Hause 

 

 


