
Mein Tagebuch über die Zeit zuhause 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Ihr Lieben,  

es startet die nächste Woche mit einer neuen Vorlage für das Tagebuch. Diesmal ist nicht immer was 

zum Schreiben dabei. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure Gedanken und Gefühle vom 

jeweiligen Tag einfach ergänzen oder vielleicht schreiben, ob euch die Aufgabe Spaß gemacht hat, sie 

schwierig war oder du sogar deinen Freunden davon erzählen möchtest. Ihr habt euch kreative 

Aufgaben und ein Quiz gewünscht. Gleich am ersten Tag findet ihr eine Anleitung zum Zeichnen. 

Bestimmt kommen tolle Bilder dabei heraus! Zeichne dem Hund eine Schnur mit einem Luftballon 

um den Hals, eine Blume, eine Kerze oder eine Girlande (einfach Dreiecke nebeneinander zeichnen 

und immer ein Stückchen Schnur dazwischen) neben oder über den Hund und schon hast du eine 

lustige Geburtstagskarte zum Verschicken. Viel Spaß dabei! 

 



 

Quelle: https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/zum-malen-so-geht-der-

hund?utm_medium=fix&utm_source=diezeit_freundederzeit_int&utm_campaign=parkettzplus&utm

_content=freundederzeit_leohunde 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Heute gibt es was zum Lachen;) 

In die freien Felder kannst du deine Lieblingswitze eintragen. 

Quelle: https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/zum-lachen-witze-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagt ein Holzwurm zu seiner 

Frau:“ Heute ist eine 

Holzladung aus Hongkong  

angekommen. Gehen wir 

chinesisch essen?“ 

Wer 

schummelt im 

Dschungel? 

Mogli 

Was sagt ein Pirat 

auf dem 

Bauernhof? 

„Ah, Heu!“ 

Steht auf einem Schild: Auf 

der Rolltreppe müssen Hunde 

getragen werden!“ Fragt ein 

Mann: „Und wo bekomme ich 

so schnell einen Hund her?“ 

Ein Lehrer steht mit einer 

dritten Klassen seit mehreren 

Stunden am Bahnsteig, möchte 

aber in keinen Zug einsteigen. 

Die Schüler werden ungeduldig. 

Darauf der Lehrer: „Okay, den 

nächsten Zug nehmen wir. auch 

wenn wieder nur erste und 

zweite Klasse draufsteht.“ 

 

 

https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/zum-lachen-witze-3/


  

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

 

 

Rezept für Schokowaffeln mit Erdbeeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Rezepte hast du in den letzen Wochen ausprobiert? 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

Welche Rezepte waren besonders kompliziert, einfach, lecker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Welche Rezepte möchtest du unbedingt bald ausprobieren? 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

Zutaten: 

100 g Butter 

100 g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

3 Eier 

 150 g Mehl 

100 g Speisestärke 

2 TL Backpulver 

120 ml Milch 

100 g dunkle Schokolade 

(schmelzen) 

50 g gemahlene Haselnüsse 

 

1) Rühre die Butter in einer großen Schüssel cremig. Füge den 

Zucker und den Vanillezucker hinzu. Rühre nach und nach die Eier 

unter. 

2)Vermische in einer zweiten Schüssel das Mehl mit der 

Speisestärke und dem Backpulver und gib diese Mischung 

abwechselnd mit der Milch zur Butter-Eimasse in der ersten 

Schüssel. 

3) Schmelze die Schokolade und gib sie dem Teig zu. 

4) Rühre die Haselnüsse unter den Teig. 

5) Erhitze das Waffeleisen. Gib pro Waffel 2-3 EL Teig in das 

Waffeleisen. 

Guten Appetit!  

Besonders lecker sind frische Erdbeeren zu den Waffeln  



 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

 

Hier findest du die Anleitung zu einem Origami-Schwan.  

Du brauchst ein quadratisches Papier. Wenn du bei einem DIN A4 Blatt die obere 

Kante bündig auf die rechte Kante legst, also ein Dreieck umklappst (sieh 

Abbildung), kannst du an der dann unteren Kante des Dreiecks eine Linie ziehen 

und das Blatt dort abschneiden.

 

Quelle: www.juki-mutterstadt.de 

http://www.juki-mutterstadt.de/


 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

Wie geht es dir heute?  

Denke darüber nach, was dich belastet und ergänze den Satz „Ich fühle mich heute so schwer wie ein 

Stein“. Überlege aber auch, was dich heute gefreut hat, woran du Spaß hattest und was dir Tolles 

passiert ist und schreibe deine Notizen hinter den Satz „Ich fühle mich heute so leicht wie eine Feder“. 

 Ich fühle mich heute so schwer wie ein Stein 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ich fühle mich heute so leicht wie eine Feder  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

Ort: Na wo schon? Zuhause! Und jetzt genauer:  ______________________________________ 

 

Meine (neuen) Talente 

Die letzten Wochen hattest du wenig Ablenkung, keine Schule, keine Treffen mit Freunden, keinen 

Besuche bei der Verwandtschaft und so weiter. Du konntest dich total auf dich konzentrieren und 

hast bestimmt viele Ideen gehabt, was du jetzt den ganzen Tag so machen kannst. Welche Talente 

hast du entdeckt? Welche kamen ganz neu hinzu oder sind dir früher nie aufgefallen? Welche 

möchtest du noch entwickeln? 

Mach dir eine Liste mit deinen Talenten. Du kannst Rubriken einteilen wie Sportliches, Musikalisches, 

Soziales, Lustiges, Kreatives, … Die Talente können vielseitig sein, du kannst Jonglieren mit drei 

Bällen, Witze erzählen, lustige Nachrichten schreiben und alles Mögliche andere aufschreiben.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


