
Mein Ferienspiele Tagebuch 
Plan

Montag : Dienstag :

Mittwoch :

Donnerstag : Freitag:

–Kennenlernen  
–Pizza 🇧🇬 
–Spiele 
–Tagebuch –Papier schöpfen  

–Tagebuch 

–Lettering 
–Tagebuch 

–Buch 
nähen,verzieren  
–Stoff bedrucken/
nähen

–Taschen nähen  
–Sachen fertig 
stellen  
–ABSCHLUSSFEIER 
14:45 Uhr 



 Heute haben wir haben eine Vorstellungsrunde gemacht und 
dabei uns einen Ball zu geworfe,der der den Ball bekommen hat 
musste seinen Namen und eine Frage beantworten von dem der 
den Ball davor hatte.Wir sollten zu uns noch ein passendes Tier 
oder einen Gegenstand mit dem Anfangs Buchstaben dazu 
sagen.Mir war am Anfang sehr langweilig weil wir nur 
Regeln,wünschen und einen Wochenplam auf Plakate 
geschrieben haben,danach haben Greta und ich uns eine Pizza 
belegt,wir haben auf der eine Seite der Pizza Salami und auf 
die andere Thunfisch gemacht.

Montag :
Die Pizza war richtig 

01.08.2022



Wir waren heute in der Bücherei und haben Papier 
schöpfen gemacht.Als erstens mussten wir Buch Reste 
zerkleinern und das mit Wasser vermixst,danach haben 
wir unser eigenes Papier hergestellt in rot,grün und 
weiß.Wir durften sogar noch getrocknete Blumen rein 
machen!Ich habe drei kleine und ein mittleres gemacht,das 
hat richtig Spaß gemacht!Das krasse war…GRETA UND ICH 
WURDEN INTERVIEWT!!!Das war soooooo cool,wir hatten 
vorher richtig Lampenfieber,aber es war ja eigentlich voll 
ok (man kann das Interview auf der TABULA Internetseite 
sehen).Ich habe mir auch noch ein Buch und einen Film 
ausgesucht(Buch:Die drei !!! Achtung Spionage und der 
Film:Bibi und Tina Tohuwabohu total).

02.08.2022

Dienstag :



Diese Pampe sieht schon 
ein Bisschen ekelig aus… 



Mittwoch :
Heute haben wir gelettert und mussten mit beiden Händen 
alle möglichen Sachen schreiben oder malen.Danach haben 
wir auf eine Folie mit Filsstiften gemalt,dann Wasser 
drauf gesprüht und zum Schluss irgendeine Art Papier 
drauf gelegt und das Highlight des Tages war…wir haben 
Fußball gespielt, das hat richtig Spaß gemacht!Nach dem 
Fußball schreiben wir(Greta und ich)jetzt ein bisschen 
Tagebuch und reden dabei,vielleicht lesen ich noch was.
(von gestern haben wir noch die Papiere wieder 
bekommen).

Vielleicht sollte ich doch 
mal Fußball anfangen ?

03.08.2022



Hier noch ein 
paar Bilder 
und Videos.



Donnerstag :
Am Vorletzten Tag haben wir unsere ganzen Sachen die wir 
über die Woche gemacht haben in eine Mappe unserer Wahl 
gemacht(ich habe eine schwarze Mappe genommen und als 
schnürung weiße spitze).Sie haben mir so weit vertraut das 
ich als einzige meine Mappe selber nähen durfte nachdem 
habe ich meinen Nähe Führerschein gemacht(eigentlich nur 
aus Langeweile,ich hätte es nicht machen müssen).Ich habe 
vergessen,ich habe am Anfang meine Bilder von gestern 
Bügeln lassen und in meine ein bisschen später angefertigte 
Mappe dann eingeheftet.Im Anschluss (ganz am Anfang)habe 
ich ein weißes kleines Blatt vom Papier schöpfen in die Mitte 
getan und verziert(daraus würde ein Buch).Wieder mal das 
Highlight war das wir Fußball gespielt haben.

Es ist voll schade das die Woche 
schon so gut wie um ist…

04.08.2022



Freitag :
Heute ist leider der letzte Tag,aber trotzdem haben wir 
noch was cooles gemacht, nämlich genäht und zwar eine 
Bücher Tasche.Aber wenn ich ehrlich bin habe ich gar 
keine Lust auf mich herein zu tun,wahrscheinlich benutze 
ich sie einfach so. heute haben wir wieder Fußball 
gespielt… Aber diesmal in gemischten Teams also ich mit 
Milla und Greta mit Rubi und Halt dann noch mal 
andersrum. Ich mit meinem Team habe zweimal 
gewonnen.Gleich ist das Abschlussfest aber da kann ich 
wahrscheinlich nicht mehr schreiben.

Schade dass es 
schon wieder 

05.08.2022



Meine Gruppe 

1 Reihe :Irina
2 Reihe :Greta,Karl,Louisa,Jonas,Chenoa und Achiever

+Rubi,Milla,Özlem und Ingrit


