
Mein Tagebuch ❤



Heute ist der erste Tag ! 😊  
Biss jetzt war er sehr cool . 😎  
Wir haben ein kennenlernen Spiel gespielt !👍  
Dann haben wir drei Plakate gebastelt . Auf einem Standen  unsere 
Wünsche ! 😄  Auf dem zweiten Plakat standen die Regeln .😎  
Auf dem dritten Stand unserer Plan der Woche.🙃  
Dann haben wir zwei Gruppen eingeteilt ! Ich bin in Gruppe zwei und Milla 
in Gruppe eins .Und jetzt machen wir etwas am IPad . 👍

Eben haben wir Pizza 🍕  gebacken ! 
Mama wird sich bestimmt freuen 
das ich schon was gegessen habe 
weil sie dann nichts mehr für mich 
machen muss 😄 ! Die Pizza war sehr  
lecker . Ich habe mit Milla eine Pizza 
gemacht . Es war drauf : Tomaten 
Soße, Käse, Salami und Speck ! 😋
Also sehr lecker 🤤  Der Rest der 
übrig geblieben ist dürfen wir mit 
nach Hause nehmen! Nach der Pizza 
🍕  haben wir dann wieder was am 
IPad gemacht ! 

😍

Montag 01,08,2022



In 5– Minuten müssen 
wir leider Schluss 
machen! Dann werden 
wir abgeholt! 😒Milla 
kommt mit zu mir. 😄
😄😄😄😄

Biss morgen 

Biss morgen 😄



Guten Morgen 🌞  



Wir machen heute 
Papier schöpfen und 
darf müssen wir Ein 
Papier Brei machen! Sie 
eckelich aus oder ? 😒



Jetzt machen wir auch 
noch einen Farbigen 
Papier  Brei ! 😒



Der rote Brei 😒



Das sind die Kinder und 
die Betreuer . 



Die rote ist Fertig 



Das ist der Grübe Brei 
😒



Das sind doch aus wie 
selbsrgemachtest Pesto 
😒



Ein kleines Video vom 
Stampfen 😉



Das ist wunderschön 
🤩  



Die Grüne auch 



Die weise auch 



Ein kleines Video wo 
Milla Presst ! 



Fußball ⚽

Milla mag eigentlich 
schon Fußball ⚽ . Ich 
eigentlich auch aber wir 
spielen nicht immer 
Fußball . Ich habe hier 
ein kleines Bild von ihr 
gemacht ihr habt sie 
wahrscheinlich schon 
auf anderen Bildern  
gesehen ! 😄



Das ist der Stoff für die 
Büchertasche👍👍👍
👍👍👍



Unsere Gruppe 



Ein erstes Bild von einem 📕  











Das ist die Bücherei!



Meine Mutter 



Mein Vater 



Özlem



Irina



Milla









Hallo 



Ich habe von dem Buch 
ein Foto auf meinem 
Handy gemacht! Dann 
kann ich das Mina 
zeigen   





Heute war schon der zweite Tag WOW Die Zeit geht echt schnell rum ! Als 
wir da waren haben wir Brötchen zum Mittagessen beschmiert . Dann sind 
wir in die Stadt Bibliothek gegangen . Als wir da waren sind wir in ein extra 
Raum gegangen dort haben wir dann Papier Geschöpft! Das geht so : Mann 
muss Egal wie viele Schüsseln voller Papier Schnipsel on einer drei 
Schüsseln tun wir haben ein Weißen ,grünen und roten Papier Brei gemacht  
! Die Farben kann Mann sich aussuchen ! Mann kann auch Servietten 
nehmen ! Dann muss Mann es mixen . Wenn Mann Fertig  mit mixen ist 
muss Mann die drei Papier Brei Eimer in drei große Schüsseln tun . Denn 
holt Mann sich ein Sieb und ein Passenden Rahmen dazu ! Damit Mann 
anfangen kann muss Mann einmal durch die Schüssel rühren ! Dann 
schiebt mann das Sieb mit dem Rahmen schief ins Becken . Dann nimmt 
Mann es wieder hoch das etwas Hängen bleibt ! Dann kann man Blüten 
drauf tun . Dann muss Mann den Rahmen ab nehmen ! Dann das Papier 
ganz schnell um klappen das nichts runter fehlt dann drückt Mann mit 
einem Schwamm das Papier weg dann ganz vorsichtig den Rahmen ab 
nehmen! Dann ein Tuch drüber und in Ruhe lassen ! Dann nach einer 
Stunde kann mann das Blatt auspressen das das Wasser 💦  rausgeht ! 
Dann Ein Tag trocknen lassen und dann kann Mann mehr machen ! Viel 
Spaß dabei ! 😄 Danach sind wir wieder in die Tabula Wohnung  gegangen ! 
Und durften was spielen ! Dann wurden wir abgeholt ! 😉❤😄🤩

Dienstag 02,08,2022



Biss morgen 👍



Guten Morgen 😃  



Das ist einer meiner 
Bilder 



Das ist auch ein meiner 
Fertigen Bildet 



Das ist leider ein 
bisschen kaputt aber 
trotzdem schön 🤩  



Das ist das letzte Bild 



Meine Kunstwerke 







Als ich heute Morgen ankam waren schon alle da und hatten sogar schon 
Corona Test Fertig ✅ . Ich und Milla mussten den Test  noch machen er war 
natürlich Negativ 😉 Dann sind wir in die Bibliothek  gegangen ! Da haben 
wir dann sehr schöne Bilder gemalt ! Dann haben wir draußen Fußball ⚽  
gespielt! Und dann haben wir nochmal Papier geschöpft! Wie das geht habe 
ich ja schon auf einer anderen Seite Erklärt! 👍 In einer halben stunde 
gehen wir wieder in die Tabula Wohnung und da werden wir dann abgeholt! 
😒

Ich und Milla machen 
dann wir immer ein 
Tschüss Foto 😉

Mittwoch 03,08, 2022









Biss Morgen 🥰



Guten Morgen ☀  











Meine eigene 
Sprachnachricht 





Das ist Milla 



Biss Morgen 😒



Ingrid 



Anja



Heike



Christiane





Heute ist leider schon Donnerstag und das ist echt blöd ! Wie fast jedes Mal 
sind wir in die Bibliothek gegangen ! Dann haben wir direkt gelernt wie 
mann einen Banner malt ! Das ging ganz leicht. 👍 Dann haben wir ein 
bisschen genäht ! Dann habe ich mir ein Buch ausgesucht das habe ich mir 
dann ausgeliehen, wie das Buch aussieht zeige ich euch auf der nächsten 
Seite ! Dann haben wir uns eine Mappe gebastelt , darein haben wir dann 
unsere Fertigen Blätter rein getan! Eigentlich sollten Milla und ich schon 
Heute unseren Näh Führerschein machen aber den machen wie Morgen ! 
Dann gehen wir wieder in die Tabula Wohnung ! Dann werden Milla und ich 
abgeholt und ich schlafe bei ihr ! 😄👍

04,08, 2022Donnerstag 



Das Ist das Buch was 
ich mir ausgeliehen 
habe 



Guten morgen 😃  



PATY



Biber biber



Das ist mein Näh 
Führerschein 



Ok ich bin voll im Stress weil wir ja heute ALLE Sachen Fertig machen 
müssen ! Eben habe ich mein Näh Führerschein gemacht ihr habt ihn 
bestimmt schon gesehen!  
Dann habe ich meine Tasche genäht das hat Spaß gemacht ! Jetzt schreibe 
ich Tagebuch und danach gucke ich welche Bilder ich nicht mehr brauche ! 
Dann werde ich meine Henkel dran Nähen ! Dann schreibe ich mein Buch 
weiter Und ich gucke noch mal durch was ich noch verbessern kann! Dann 
gehen wir zum Abschluss Fest und da gehen wir auf die Bühne! Das wird 
cool 😎  Mann kann auch ein bisschen was essen und Trinken. Am Ende 
werden wir abgeholt! Papa bringt uns nach Hause also auch Susann die 
Milla abholt! Und Heute Abend gibt es Pommes und Wurst ! Darauf freue 
ich mich ! Aber was ich nicht toll finde ist das heute der letze Tag ist und das 
ist doof ! Aber mein Tagebuch was ich schreibe kommt ja auf ein Stick und 
dann kann ich es mir irgendwann noch mal angucken! Es ist Zeit Schüsseln 
zu sagen 💦😝😢 Ich hoffe mein Tagebuch hat euch gefallen ! Liebe Grüße 
Eure Rubi 😢💦❤

Freitag 05,08, 2022



Stüss


