
 
 
 

 

Zeit-Diebe-Bingo 
 

Was klaut dir deine Zeit? 
 

Finde die Zeit-Diebe von den anderen! 

Wenn du einen Zeit-Dieb findest,  

dann markiere dieses Feld in deiner Tabelle. 

 

 

 

 

Was sind deine eigene Zeit-Diebe? Was lenkt dich ab? 

Schreibe deine Zeit-Diebe auf. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Wir haben oft 
Besuch da. 

Das lenkt mich ab. 

Ich habe viele 
Hobbys.  

Deswegen habe ich 
nachmittags kaum 

Zeit mehr für meine 
Hausaufgaben. 

Ich muss zu Hause 
viel helfen. Danach 
bin ich müde und 
habe keine Zeit 

mehr zum Lernen. 
 

Ich höre gerne 
Musik. Auch wenn 

ich lerne.  
So kann ich mich 

aber weniger 
konzentrieren. 

Ich spiele gerne 
am Handy. Dabei 

geht die Zeit 
schnell weg. 

Ich arbeite ein 
bisschen 

langsamer. Der 
Zeit-Druck stresst 

mich. 

Ich habe 
Schwierigkeiten 

beim Lernen. Es ist 
schwer, mich zu 
konzentrieren. 

Ich chatte viel und 
gerne. Ich schreibe 
lieber Nachrichten 

und habe keine Lust 
auf meine 

Hausaufgaben. 

Ich kann schwer 
„nein“ sagen. So 
lasse ich mich oft 

mit anderen 
Tätigkeiten 
ablenken. 
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