
Mein Tagebuch über die Zeit zuhause 

Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Lasst es euch schmecken  

 

Rhabarberkuchen – ganz einfach, schnell und 

lecker!  

Du brauchst dazu: 

6 Stangen Rhabarber (gewaschen und in 2cm 

große Stücke geschnitten) 

1/8l Milch 

200g Margarine 

3 Eier 

200g Zucker  

1 Prise Salz 

280 g Mehl  

3 Teelöffel Backpulver 

 

Und so wird’s gemacht: 

Backofen auf 200° (Ober-/Unterhitze) vorheizen. 

Milch mit Margarine kurz aufkochen und wieder etwas abkühlen lassen. 

Die Eier mit Zucker und Salz schaumig rühren, Mehl und Backpulver sowie die Milch mit der 

geschmolzenen Margarine langsam einrühren. 

Den Teig auf einem gefetteten oder mit Backpapier ausgelegten Backblech verstreichen, die 

Rhabarberstückchen gleichmäßig darauf verteilen und für 20-25 Minuten in den Backofen schieben. 

Guten Appetit!  

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

So geht es mir heute 

 

Ich bin … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
traurig         fröhlich 

 

Der Tag heute war… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
langweilig         interessant 

 

So sehr freue ich mich meine Freunde bald wieder in der Schule zu sehen… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ein 
bisschen 

        total 

 

Ich bin …. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pessimistisch         optimistisch 

 

Die Stimmung zu Hause ist … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mies         prima 
  

 

  



Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Bastelidee: Buntes Chaos 

 

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;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Na, wie lief die Prüfung?“, will die 

Mutter von ihrer Tochter wissen. 

„Eigentlich ganz gut. Nur der Prüfer war 

schrecklich gläubig. Immer, wenn ich was 

geantwortet habe, sagte er. Mein Gott, 

mein Gott!“ 

Laura kommt von der Schule nach 

Hause und schimpft über ihren 

Lehrer: „Mami, unser Lehrer hat 

keine Ahnung. Gestern hat er 

gesagt, dass 4+6 10 ergeben. Heute 

behauptet er, dass 7+3 10 sind.“ 

Fritzchen und seine Oma gehen spazieren. Da sieht 

Fritzchen eine  10 € Schein und fragt: „Darf ich den 

aufheben?“ Die Oma sagt: „Nein, was auf dem 

Boden liegt, soll man nicht aufheben.“ Sie gehen 

weiter. Es liegt ein 100€ Schein und Fritzchen fragt: 

„Oma, darf ich den aufheben?“ Seine Oma sagt: 

„Nein, was auf dem Boden liegt, soll man nicht 

aufheben.“ Auf einmal rutscht Oma auf einer 

Bananenschale aus, liegt auf dem Boden und bittet 

Fritzchen ihr aufzuhelfen. Da sagt Fritzchen: „Was 

auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“ 

Der Religionslehrer fragt die Schüler: 

„Was haben die Israeliten gemacht, 

nachdem sie das Rote Meer 

durchschritten hatten?“ Prompt 

antwortet Paul: „Ich nehme an, sie 

haben sich abgetrocknet.“ 



  

Wochentag:_____________________ Datum:____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

Rätselspaß 

 

 

Quelle: www.juki-mutterstadt.de 

Lösungen  

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


Wochentag:_____________________ Datum: _____________________ Uhrzeit: _____________ 

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

 

Das war heute alles schön 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Das war nervig 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Das hat mich traurig gemacht 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Das hat mich wütend gemacht 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Das war lustig 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

 

Das war merkwürdig 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 



 

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  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  


