
Mein Tagebuch über die Zeit zuhause 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Am Sonntag ist Muttertag. Vielleicht möchtest du deiner Mama etwas basteln. Die Rosen aus 

Krepppapier halten sogar länger als echte  

Mit Kreppband ist es einfacher, es geht aber auch mit anderem Papier. 

 

 

Bilder und Idee von: 

https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzzeit/heilige-elisabeth-rose-aus-krepppapier 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Überlege dir zu den folgenden Kategorien (rot, grün, gelb, orange, blau) je ein paar Beispiele. 

Entweder schreibst du sie einfach hier in die Tagebuchvorlage oder du bastelst dir ein Zettelglas. 

 

Dazu brauchst du:   

- ein leeres Marmeladenglas  

- bunte Zettel (rot, grün,gelb, orange, blau) 

- buntes Klebeband, um den Deckel zu verschönern 

- Tesa 

- ein weißes Blatt 

-  Ideen, Ideen, Ideen 

 

Schreibe deine Ideen auf bunte Zettel, falte sie und lege sie in das Glas. Nimm 

ein weißes Blatt, schneide ein Rechteck daraus aus (ca. 5x7 cm, je nachdem, 

wie groß dein Glas ist) schreibe die Kategorien in den jeweiligen Farben darauf und klebe es auf das 

Glas. Wenn du willst, kannst du mit buntem Klebeband den Deckel verzieren. 
Idee von : https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/zum-basteln-geschenke/ 

     

zum Beispiel: Gitarre spielen lernen 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

zum Beispiel: die Klassenfahrt ins Martin Butzer Haus 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Was ich mir 

vornehme 

meine tollsten 

Erlebnisse 

Was ich mir vornehme 

tolle Erlebnisse Wünsche 

wenn wieder Schule ist   

schöne Sprüche 



zum Beispiel: auf ein Konzert gehen 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

      zum Beispiel: meine Freunde wiedersehen 

      ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

zum Beispiel: Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

  

 

 

  

schöne Sprüche 

 

Wünsche 

worauf ich mich freue, 

wenn ich wieder in die 

Schule kann 



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Lösungen 

 

Quelle: www.juki-mutterstadt.de 

  

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


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. Schicke uns deine Lieblingswitze, dann 

nehmen wir sie in die nächste Ausgabe auf. An: heike.manderscheid@igs-deiwa.de oder 

julia.seibert@igs-deiwa.de 

Quelle: https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/zum-lachen-witze-4/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Mann steigt aus dem 

Fahrstuhl und saft zu dem, 

der gerade einsteigt: „Grüß 

Gott!“ Darauf der andere: 

„Sorry, so hoch fahre ich 

nicht.“ 

Wo wohnen 

Katzen? 

Im Miezhaus. 

Was ist die gefährlichste 

Zeit im Jahr? Der 

Frühling: Die Bäume 

schlagen aus, der rasen 

wird gesprengt und der 

Salat schießt. 

Erklärte der Lehrer: „Wörter, 

die mit ‚un-‚ anfangen, 

bedeuten immer etwas 

schlechtes, wie ‚Unfriede‘ oder 

‚unangenehm‘.“ Darauf 

Fritzchen: „So wie Unterricht?“ 

Treffen sich zwei 

Rühreier. Sagt das 

eine:  

„Irgendwie bin ich so 

durcheinander…“ 

 

 

mailto:heike.manderscheid@igs-deiwa.de


  

Wochentag:_____________________ Datum:____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

 

 

Rezept für Burgerbrötchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zutaten: 

3 EL Milch 

240 ml lauwarmes Wasser 

5 g Hefe 

20 g Zucker 

 

2 Eier (1 in den Teig, 1 zum 

Bestreichen der Brötchen) 

 

470 g Mehl 

1,5 TL Salz 

2,5 TL Butter (oder Öl) 

Sesam (wird auf die 

Brötchen gestreut) 

 

 

1) Die Milch, das lauwarme Wasser, die Hefe und den Zucker 

miteinander verrühren und kurz ruhen lassen. 

2) Ein Ei mit dem Schneebesen oder Rührgerät verrühren und 

dazugeben. 

3) Mehl, Salz und Butter in einer zweiten Schüssel mischen. 

4) Die Mehlmischung zur Milchmischung geben. 

5) Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Brötchen mit Ei 

bestreichen und mit Sesam bestreuen. 

 

Guten Appetit!  

Der Teig ist vorm Backen ziemlich klebrig, das muss so sein!  



 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Spiele !!! 

Welche Spiel habe ich in den letzen Wochen besonders häufig gespielt?  

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 Welche Spiele habe ich im Kindergarten schon gerne gespielt? 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

Bei welchem Spiel gewinnst oder verlierst du immer? 

•________________________________ •________________________________ 

 

Welche Spiele mögen meine Geschwister, Eltern, Freunde, Großeltern….? Mache eine 

Telefonumfrage und finde heraus, was dein Onkel als Kind gespielt hat, bei welchem Spiel deine 

Freundin immer verliert, welches Spiel deine Mama gerne mal wieder mit dir spielen möchte und so 

weiter. Hier ist Platz für deine Notizen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

  

Schau dich im Wohnzimmer (oder im Garten, auf dem Balkon…) um und suche fünf Gegenstände, die 

dir wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig? Wan hast du sie das letzte Mal benutzt? Notiere deine 

Ideen in der Tabelle. 

Gegenstand Notizen 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 


