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1. Gestalte bis zu den Osterferien DEIN ganz persönliches Buch. Das Thema lautet: 
 

„Drei besondere Wochen – Mein Leben ohne Schule“ 
 

Gehe so vor: 
 

 Besorge dir einen DIN A 4 Bogen, möglichst aus festem Papier oder Pappe. 
 Falte den Bogen in der Mitte zu einem DIN A5 Heft.  
 Lege in das Buch weiße Blätter ein, die du ebenfalls in der Mitte faltest. Klebe oder tackere 

sie noch nicht fest! 
 Beobachte deinen Alltag sehr genau. Notiere in deinem Buch in Form einer Liste möglichst 

viele alltägliche Dinge, die du tust: zum Beispiel 
 

× duschen 

× Katze füttern 

× frühstücken 

× …  
 

 Schreibe Dinge, die dir in den Tagen bis zu den Osterferien durch den Kopf gehen, in Form 
mehrerer Gedankenblasen in dein Buch. Es können z.B. deine Gedanken über 
Freundschaften, die Schule, deine Familie, Einsamkeit, … sein. 
 

 Lege mehrere Bildersammlungen an, mit denen du zeigst, wie dein Leben ohne Schule 
aussieht. Kommentiere deine Fotos, Zeichnungen, Collagen mit erklärenden Worten. 

× Wenn es dir möglich ist, fertige Selfies von dir in deiner Umgebung an und 
zeige damit, was du im Alltag tust. Drucke die Fotos aus und klebe sie in dein 
Buch. 
× Fertige Zeichnungen von dir, deiner Umgebung, deiner Freizeitbeschäftigung 
an. TIPP: Zeichne auf einem extra-Bogen und klebe das Bild später auf eine 
freie Seite in deinem Heft. 

× Schneide Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften aus und klebe sie als 
Collagen zusammen. Zeige damit, was dir im Leben wichtig ist. 
 

 Schreibe ein Akrostichon über dein Leben ohne Schule. Hier siehst du ein Beispiel:  
 
Ob ich bald meine Freunde wiedersehen darf? 
Hausaufgaben ohne Freunde machen mir keinen Spaß 
N…  
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 Füge deinem Buch weitere, eigene Ideen/ Gestaltungen zum Thema „Mein Leben ohne 
Schule“ hinzu. Vielleicht schreibst du hinein, welche Serien oder Youtube-Videos du in den 
Wochen ohne Schule angesehen hast, oder du schreibst den Text von deinem aktuellen 



Lieblingssong auf, oder einen ausgedachten What’s-App-Chat zwischen dir und einer 
Freundin/ einem Freund, oder …   

 
 Arbeite in deinem Buch sehr sauber und wähle Stifte, Farben, Schriftarten etc. ganz 

bewusst aus. Verwende zum Unterstreichen ein Lineal aber keinesfalls für deine 
Zeichnungen und Bilder! 

 
 Formuliere ein Vorwort für die erste Seite deines Buches, in welchem du in einem Text 

erklärst, was du mit deinem Buch ausdrücken möchtest und was die Leserin/ der Leser in 
deinem Buch finden wird. 
 

 Gestalte für dein persönliches Buch ein passendes und aussagekräftiges Titelbild, das 
sowohl aus einem Titel als auch aus einem Bild/ mehreren Bildern besteht. 
 

 Tackere oder nähe ganz zum Schluss dein Buch in der Mitte zusammen. Die Abbildungen 
zeigen dir Ideen, wie du aus den losen Seiten ein Heft/ Buch binden kannst.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Jeden Freitag sendest du ein Foto von deiner Arbeit an dem Buch an mich. Zeige auf dem 
Foto, wie weit du in der Planung und Gestaltung gekommen bist. 

 
2. Was wird bewertet? 

 

 Alle unter 1. genannten Dinge sind in deinem persönlichen Buch enthalten. 

 Das Thema des Buches ist deutlich erkennbar. 

 Du hast sauber gearbeitet und aussagekräftige Zeichnungen, Fotos, Collagen in dein Buch 
eingefügt. 

 Du hast gut lesbar mit der Hand geschrieben und auf deine Rechtschreibung geachtet. 

 Du hast dein Buch sauber gebunden oder getackert. 
 
 

Ich wünsche dir bei der kreativen Arbeit an deinem Buch viel Spaß und freue mich 
schon sehr auf dein Ergebnis. 
 
Viele Grüße 
 

Barbara Wacker 

 
 

 


