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Vorwort

Vorwort 

Laut Duden ist ein Logbuch ein Tagebuch auf Seeschiffen, in welchem alle für die Seefahrt relevanten 
Ereignisse sowie wichtigen Beobachtungen festgehalten werden.

Auch wenn wir uns nicht auf einem Schiff befinden, so begeben wir uns doch jedes Schuljahr erneut 
auf eine Reise. Unterwegs geschehen viele Dinge, die es sich lohnt festzuhalten und zu sammeln:
 •  Lernziele werden gesteckt,
 •  Lernfortschritte erzielt,
 •  neue Unterrichtsinhalte erarbeitet,
 •  Aufgaben (Pässe, Arbeitshefte etc.) beendet,
 •  gemeinsame Ausflüge unternommen,  
 •  Freundschaften geschlossen oder beendet,
 •  usw.

Über alle diese Dinge den Überblick zu behalten, stellt eine der größten Herausforderungen des 
Lehrerberufs dar. Zu oft passiert es, dass Unterlagen in der Schule oder auf dem Weg nach Hause  
verloren gehen. Wichtige Lerndokumente, die Fortschritte und Förderbedarfe aufzeigen, sind im 
schlimmsten Fall nicht mehr aufzufinden und Elternbriefe kommen niemals an. Die Vielzahl der Hefte 
und Mappen erschwert es allen Beteiligten – Lehrern, Schülern und Eltern – den Überblick zu behalten 
und Dinge nachzuhalten. 
Daher haben wir uns mit Beginn des Schuljahres 2016 dazu entschlossen mit einem Logbuch zu ar-
beiten. Die auf dem Markt bereits vorhandenen Exemplare passten jedoch sowohl optisch als auch 
inhaltlich nicht mit unseren Bedürfnissen überein. Insbesondere die in der Regel vorherrschende 
Kopplung von Arbeitsplänen und Wochenrückblicken stellte für uns einen großen Nachteil dar. Bei der 
Erarbeitung unseres Logbuchs haben wir daher versucht, ein zentrales Lerndokument mit allen we-
sentlichen Informationen und Dokumenten zum Kind und seinem Lernweg in der Schule zu erstellen. 
Das vorliegende Buch führt in die Arbeit mit Logbüchern ein und gibt wichtige Tipps für die Umsetzung 
in der Praxis. Es stellt eine große Auswahl an Kopiervorlagen zur Verfügung, aus denen sich schnell ein 
eigenes, den individuellen Bedürfnissen angepasstes Logbuch erstellen lässt. 

An dieser Stelle möchten wir unseren Kolleginnen, Andrea Nutt-Cyrkel und Katharina Gehring, für ihre 
Anregungen und die Mitarbeit am Logbuch danken. Ohne diese gute Zusammenarbeit wäre das Log-
buch in seiner jetzigen Form nicht entstanden. Und auch einen großen Dank an unsere Schulleitung, 
die neuen Ideen immer offen gegenübersteht und diese unterstützt. 

Indra Edwards und Birte Wefelmeier
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1  Logbucharbeit – Warum?

1  Logbucharbeit – Warum? 
In den letzten Jahren hat sich die Lehrerrolle1 gravierend verändert. Die Begleitung des individuellen 
Lernprozesses ist in den Vordergrund gerückt. Das Lernen selbst ist zum wichtigen Gegenstand von 
Gesprächen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern geworden. Logbücher stellen eine ideale Hilfe dar, 
um dieser Rolle gerecht zu werden. Denn ein Logbuch bietet eine kindgerechte Möglichkeit, 
 •  den aktuellen Stand des Lernens,
 •  den bereits zurückgelegten Lernweg und
 •  die nächsten Lernziele 
auf anschauliche Art und Weise zu dokumentieren und für alle Beteiligten (Schüler, Lehrer und Eltern) 
transparent zu machen. Alle wichtigen Informationen zum Kind und zur Schule können kompakt und 
übersichtlich im Logbuch zusammengefasst werden. Es ist ein zentrales Medium, das Postmappe, 
Hausaufgabenheft, Lerntagebuch, Pässe, Entschuldigungszettel usw. beinhaltet. 
Mindestens einmal wöchentlich werden alle Beteiligten in die Arbeit mit dem Logbuch einbezogen. 
Das Logbuch wird so zu einem Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus. 

1.1  Bedeutsamkeit für Lehrer 
Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft macht eine Öffnung des Unterrichts erforderlich. 
Der Schüler wird hierbei zum selbstständigen, aktiven Lerner und der Lehrer übernimmt die Rolle  
des Lernbegleiters. Nur so können die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder einer  
Klasse angemessen berücksichtigt werden und differenzierte Förderung kann erfolgen. Das  
Logbuch unterstützt den Lehrer bei dieser Aufgabe und gibt eine feste Struktur vor, welche hilft,  
den Schulalltag zu rhythmisieren. 
Außerdem stellt das Logbuch durch die umfassende Dokumentation der Lernwege eines jeden  
Schülers für die Lehrkraft 
 … einen guten Ausgangspunkt für Lerngespräche mit dem Kind dar.
 … eine fundierte Grundlage für Elterngespräche dar.
 … eine Hilfe für die Leistungsbeurteilung dar.
 … eine Möglichkeit der Evaluation des Unterrichts dar.

Auch die Kommunikation mit dem Elternhaus wird für den Lehrer erleichtert. So kann er im Logbuch 
z. B. Informationen zum Kind oder zu Schulveranstaltungen hinterlassen sowie Förderhinweise geben. 

1.2  Bedeutsamkeit für Schüler 
Das Logbuch bietet Schülern zahlreiche Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und Selbstreflexion,  
wodurch es zu einem Buch über sie selbst – einem „Ich-Buch“ wird. 

Es enthält im ersten Teil Informationen und Beschreibungen über
 •  die eigene Person,
 •  die Familie, das Zuhause, den Freundeskreis,
 •  Interessen, Hobbies und Vorlieben, 
 •  Wünsche für die Zukunft und
 •  die eigene Schule und Klasse. 

Die persönlichen Eintragungen machen das Logbuch für jedes Kind zu einem Schatz und tollem Erin-
nerungsstück an die Grundschulzeit. Dadurch wird gewährleistet, dass die Kinder gut auf ihr Logbuch 
achten und dieses täglich bei sich haben.  

________________________________________

1  Wir sprechen hier und im gesamten Werk wegen der besseren Lesbarkeit von Lehrern bzw. Kollegen und Schülern in der 
verallgemeinernden Form. Selbstverständlich sind auch alle Lehrerinnen, Kolleginnen und Schülerinnen gemeint.
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2  Die Arbeit mit dem Logbuch

Mithilfe des Logbuchs lernen die Schüler Verantwortung für ihr eigenes Lernen und Handeln zu  
übernehmen, indem sie 
 …  die darin enthaltenen, differenzierten Arbeitspläne zunehmend selbstständig bearbeiten. 
 …  sich selbst Lernziele stecken sowie das Erreichen dieser überprüfen und reflektieren. 
 …  die Lerninhalte der vergangenen Schulwoche festhalten und vor dem Hintergrund des  

eigenen Kenntnisstands bewerten. 
 …  an der Fertigstellung ihrer Pässe arbeiten. 
 …  sich mit Mitschülern, Lehrern und Eltern über die Eintragungen austauschen, Lob und Kritik  

erfahren sowie Anregungen erhalten.

Durch die Logbucharbeit lernen die Schüler mit ihren Stärken und Schwächen umzugehen sowie  
sich selbst ein- und wertzuschätzen. Ferner werden sie für die Wahrnehmung der Leistung anderer 
sensibilisiert und steigern so ihre Sozialkompetenz. 

1.3  Bedeutsamkeit für Eltern 
Da immer mehr Kinder auch nachmittags in der Schule betreut werden und somit auch ihre Haus-
aufgaben dort erledigen, wird es für Eltern immer schwieriger, die Lernfortschritte ihres Kindes zu  
verfolgen. Mithilfe des Logbuchs können sie jederzeit sehen, woran ihr Kind gerade arbeitet und in 
welchem Bereich es Übung oder Unterstützung benötigt. Sie erhalten zudem regelmäßig Rückmel-
dung über das Arbeits- und Sozialverhalten ihres Kindes. Außerdem haben Eltern die Möglichkeit  
über das Logbuch zeitnah und unkompliziert mit der Schule zu kommunizieren. 
Das Logbuch beinhaltet alle wichtigen Informationen zum Thema Schule übersichtlich zusammen-
gestellt. Es erspart somit die Suche nach verlegten Zetteln oder Infobriefen. 

2  Die Arbeit mit dem Logbuch 
Für die Arbeit mit dem Logbuch ist es erforderlich den Schulalltag entsprechend zu rhythmisieren  
und zu ritualisieren. Nur wenn gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sind, ist sichergestellt, dass  
das Logbuch nicht bereits nach kurzer Zeit in den Schultaschen der Kinder verbleibt. Die folgenden 
Tipps helfen bei der Einführung von Logbüchern in den Schulalltag.

2.1  Grundvoraussetzungen 
Entscheidet man sich für die Arbeit mit einem Logbuch, so braucht dies Zeit. 
Zeit für
 •  die Einarbeitung, 
 •  Einträge, 
 •  Gespräche.

Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass die Logbucharbeit als selbstverständlicher Bestandteil  
des schulischen Lernens angesehen wird. Sie muss zum festen Ritual werden. Hierfür ist ein täglicher 
Umgang mit dem Buch sowie eine intensive Beschäftigung mit den Inhalten erforderlich. Das Logbuch 
soll ein Werkzeug sein, das die Schüler in ihrem selbstorganisierten Schultag unterstützt. Es sollte 
während des Schulvormittags immer in greifbarer Nähe der Schüler liegen, z. B. unter oder auf dem 
Tisch. So ist es sowohl für die Kinder als auch für die Lehrkraft stets zugänglich und Eintragungen kön-
nen vorgenommen sowie Informationen entnommen werden. Jeweils am Ende der Schulwoche ist es 
ratsam eine komplette Schulstunde für die Arbeit mit dem Logbuch – das Ausfüllen des Wochenrück-
blicks – einzuplanen.  
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2  Die Arbeit mit dem Logbuch

Wichtige Grundvoraussetzung ist zudem, dass alle in der Klasse und mit den Kindern arbeitenden  
Personen (Erzieher, Lehrer, Eltern) über die Zielsetzung und die praktische Arbeit mit dem Logbuch  
informiert sind. Das erhöht die Akzeptanz und schafft die Voraussetzung, dass sie sich an der Arbeit 
mit dem Logbuch beteiligen. Den Eltern muss klar sein, dass wöchentliche Gespräche mit ihren Kin-
dern über deren Lernen, Anstrengungen und Fortschritte Grundvoraussetzung für eine gewinnbrin-
gende Arbeit mit dem Logbuch sind. 

2.2  Aufbau 
Das vorliegende Logbuch ist in die folgenden fünf Kapitel untergliedert:
 1.  Ich und meine Schule
 2.  Meine Arbeitspläne
 3.  Meine Lernziele & Selbsteinschätzungen
 4.  Meine Pässe 
 5.  Elternteil

Es besteht jedoch selbstverständlich die Möglichkeit, ein oder mehrere Kapitel wegzulassen, diese  
anders anzuordnen oder weitere Inhalte oder Kapitel zu ergänzen. Hier muss jeder Lehrer seinen  
eigenen, den gegebenen Voraussetzungen angepassten Weg finden. 

2.3  Einstieg 
Bevor mit der Logbucharbeit im Unterricht gestartet werden kann, sollte das Logbuch auf einem 
Elternabend vorgestellt und der Umgang damit erklärt werden. Hierfür bietet es sich an, einige An-
sichtsexemplare auszulegen und wichtige Seiten wie z. B. den Wochenrückblick, über einen Overhead-
projektor oder Beamer zu zeigen und zu erläutern. Da die Arbeit mit einem Logbuch für viele Eltern 
neu sein wird, ist es wichtig, hinreichend Zeit für diesen Tagesordnungspunkt einzuplanen und auf alle 
Fragen einzugehen. 
Auch die Schüler müssen sich erst langsam mit der Logbucharbeit vertraut machen. Wie genau damit 
gearbeitet wird, erfahren sie nach und nach im Umgang damit. Im Rahmen der Logbuchzeiten sollte 
regelmäßig auf die Frage nach dem Sinn und Zweck des Logbuchs eingegangen werden. In jahrgangs-
gemischten Lerngruppen können zudem die älteren Kinder über ihre Erfahrungen berichten und als 
Helfer dienen. 

Die Logbucharbeit kann in den ersten Schulwochen eingeführt werden. Häufig findet bereits hier ein 
erstes Nachdenken darüber statt, welche Kompetenzen Kinder haben und was sie in der Schule lernen 
wollen. Als Einstieg bietet es sich an, im Rahmen des Deutsch- oder auch Religionsunterrichts den  
ersten Teil des Logbuchs „Ich und meine Schule“ zu bearbeiten. Hierzu kann z. B. parallel das Bilder-
buch „Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe gelesen werden. Im Unterricht ergeben sich so zahlreiche 
Möglichkeiten, sich mit der Frage nach der eigenen Identität, den Stärken und Vorlieben zu beschäfti-
gen. Das Logbuch, als auch das Buch von Frau Lobe, motivieren zudem dazu, sich Gedanken über The-
men wie „Zusammenleben“, „Gefühle“ und „Anderssein“ zu machen. 

2.4  Das Ampelsystem
Im Rahmen der Logbucharbeit wird von den Schülern regelmäßig eine Selbsteinschätzung in unter-
schiedlichen Bereichen gefordert. Neben die Selbsteinschätzung tritt in der Regel das Feedback einer 
weiteren Person, z. B. der Lehrkraft, einer pädagogischen Fachkraft oder eines Mitschülers.  
Durch dieses Vorgehen werden die Schüler an eine realistische Selbsteinschätzung herangeführt.  
Sie müssen sich Gedanken über sich selbst machen und erhalten Aufschluss darüber, wie andere  
sie sehen. Ferner wird die Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit innerhalb der Klasse 
trainiert. 
Alle Selbst- und Fremdeinschätzungen im Logbuch erfolgen mittels eines Ampelsystems. Dieses bietet 
eine einfache und leicht verständliche Möglichkeit der Visualisierung. 



9
© Persen Verlag

3  Kommentare zu den Kopiervorlagen

Den drei Ampelfarben kommt dabei folgende Bedeutung zu:

rot = trifft nicht zu

gelb = trifft überwiegend zu

grün = trifft zu

Die Schüler müssen ihre Leistung bzw. ihr Verhalten im Hinblick auf vorgegebene Aussagen einschätzen 
und sich dabei für eine der drei Ampelfarben entscheiden. Haben sie beispielsweise das Wochenziel  
„Ich höre gut zu.“ erreicht, dürfen sie sich einen grünen Punkt malen. Ist ihnen das Erreichen des Wo-
chenziels nur an 2 von 5 Tagen gelungen, so malen sie sich einen gelben Punkt. Wenn es ihnen noch  
gar nicht gelungen ist, im Unterricht gut zuzuhören, so muss das Feld rot ausgemalt werden. 

Die durchgängige Anwendung des Ampelsystems im Rahmen der Logbucharbeit hat den Vorteil, dass 
den Schülern das Vorgehen schnell vertraut ist und keine weiteren Erklärungen nötig sind. So können 
sich die Kinder ganz auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren. 

3  Kommentare zu den Kopiervorlagen 
Aus den folgenden Kopiervorlagen kann sich jede Lehrkraft ein eigenes Logbuch zusammenstellen.  
So können schulische Rahmenbedingungen und eigene Interessen Berücksichtigung finden. Außer-
dem ist es möglich, weitere Seiten wie beispielsweise 
 •  Schulregeln, 
 •  Jahreskalender,
 •  weitere Pässe, 
 •  Datenschutzerklärungen oder 
 •  Beitrittserklärung für den Förderverein
zu ergänzen. 
Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Kopiervorlagen und deren Einsatz und Bedeutung 
für die Logbucharbeit  beschrieben. 

Es bietet sich an, die einzelnen Kopien in einem schmalen Ringbuch mit zwei  Ringen zu sammeln,  
so können die Kinder gut darin blättern und einzelne Zettel können auch später noch problemlos 
hinzugeheftet werden. Die Deckblätter (Ich und meine Schule, Meine Arbeitspläne usw.) sollten auf 
jeweils andersfarbiges Papier kopiert oder Trennblätter geklebt werden. Dies ermöglicht eine leichtere 
Orientierung im Logbuch. In der Praxis hat es sich zudem bewährt, eine Klarsichthülle zum Transport 
von Elternbriefen im hinteren Teil des Logbuchs abzuheften.
Einige Kopiervorlagen, wie z. B. die Deckblätter, das Anschreiben, die Klassenregeln und die Übersicht 
der Wochenziele, müssen nicht jedes Jahr neu kopiert werden, sondern können im Logbuch verblei-
ben. Ebenso können die Themenübersichten der Fächer sowie die Pässe weitergeführt werden. Die 
Kopiervorlagen „Meine Schule“ und „Dieses Logbuch gehört“, müssen nur erneuert werden, wenn  
sich Änderungen ergeben haben. 

Da sich jedes Kind verändert und weiterentwickelt, sich die Freunde in der Klasse und die Zukunfts-
wünsche ändern können, sollten die Seiten 
 •  Das bin ICH!,
 •  Das mag ICH!,
 •  Meine Wünsche für das Schuljahr,
 •  Wenn ich groß bin, werde ich … sowie
 •  Meine Klasse
in jedem Schuljahr neu ausgefüllt werden. 
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3  Kommentare zu den Kopiervorlagen

3.1  Ich und meine Schule
Im ersten Teil des Logbuchs werden wichtige Informationen zum Kind sowie Leben 
und Handeln in der Schule aufgeführt. Die Kinder sollen dadurch ein Bewusstsein für 
ihre eigene Persönlichkeit, ihre Wünsche, Stärken, Fähigkeiten und Werte entwickeln. 
Außerdem wird ihnen so ihre Verantwortung und Stellung im sozialen Miteinander 
der Schule verdeutlicht. 

3.1.1  Anschreiben 
Im Anschreiben erhalten Kinder und Eltern grundlegende Informationen zur Arbeit 
und zum Umgang mit dem Logbuch. Hier ist vom Lehrer lediglich der Name des Kin-
des zu ergänzen. Durch ihre Unterschrift bestätigen die Eltern, dass sie ihr Kind bei 
der Arbeit mit dem Logbuch aktiv unterstützen.

3.1.2  Meine Schule
Auf der Seite Meine Schule sind alle Daten zur Schule aufgeführt. Hier finden die 
Eltern auf einen Blick wichtige Telefonnummern und E-Mailadressen zur Kontaktauf-
nahme. Die entsprechenden Daten sollten von der Lehrkraft vor dem Kopieren ein-
getragen werden. Außerdem kann ein Foto der Schule eingeklebt oder vom Schüler 
gemalt werden.

3.1.3  Dieses Logbuch gehört
Die Kopiervorlage Dieses Logbuch gehört entspricht dem an Schulen gebräuchlichen 
Notfallbogen, welcher von den Eltern gemeinsam mit dem Kind ausgefüllt werden 
muss. In Krankheitsfällen kann so schnell und zuverlässig herausgefunden werden, wer 
zu benachrichtigen und wie richtig zu handeln ist. Durch die Aufbewahrung im Logbuch 
ist es den Eltern zudem schnell möglich, Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen 
und die Angaben immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Die persönlichen Angaben 
(Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum) stehen so für die Kinder zum schnellen 
Nachschauen und der Nutzung im Unterricht  zur Verfügung. Auch auf dieser Seite be-
steht die Möglichkeit ein Foto einzufügen oder ein Selbstportrait zu malen.

3.1.4  Das bin ICH!
Auf der Seite Das bin ICH! setzen sich die Kinder intensiv mit ihrem Aussehen und 
ihrer Identität auseinander. Die Kinder können die Seite durch  Eintragungen und  
An- und Ausmalen individuell gestalten. Auch die Familie und der Aspekt der Mehr-
sprachigkeit – falls zutreffend – findet auf dieser Seite Berücksichtigung. 

3.1.5  Das mag ICH!
Auf der Seite Das mag ICH! beschäftigen sich die Kinder mit den eigenen Stärken 
und Vorlieben – auch außerhalb der Schule. Durch Malen, Einkleben und Beschriften 
können die Kinder die Seite ganz nach ihren Vorstellungen befüllen. Die Auseinan-
dersetzung hiermit soll zur Selbstreflexion und zur bewussten Selbstwahrnehmung 
anregen. 
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Mein Logbuch – Ich und meine Schule

Ich und meine Schule

21
© Persen Verlag

Mein Logbuch - Anschreiben

Liebe(r) _______________________________, 

das Logbuch soll dich auf deinem Lernweg in der Schule begleiten. 

Es enthält: 

•   wichtige Informationen über dich und für dich. 
•   deine Arbeitspläne für die Lernzeiten in der Schule und zu Hause. 
•   deine neuen Lernziele. 
•   einen Wochenrückblick. 
•   Pässe. 
•   Informationen für deine Eltern. 

Für die Arbeit mit deinem Logbuch gelten folgende Regeln: 

•   Bringe das Logbuch jeden Tag mit in die Schule. 
•   Gehe sorgfältig mit deinem Buch um. 
•   Reiße niemals eine Seite heraus. 
•   Zeige das Logbuch am Ende der Woche zu Hause vor. 

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Logbuch und ein tolles Schuljahr! 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

das Logbuch soll Ihrem Kind helfen, den Schulalltag selbstständig zu organisieren und sein Lernen 
zu reflektieren. Gleichzeitig soll es aber auch einen wichtigen Beitrag zur Kommunikation zwischen 
Elternhaus und Schule leisten und Ihnen regelmäßig Informationen über die schulische Entwicklung 
Ihres Kindes sowie konkrete Förderhinweise geben. 

Dieses ist nur möglich, wenn Sie: 

•   zu Schuljahresbeginn folgende Seiten lesen und ausfüllen: _____________________________________. 
•   das Logbuch jeden Freitag mit Ihrem Kind zusammen anschauen und durch Ihre Unterschrift 

bestätigen, dass Sie die Eintragungen gelesen haben. 
•   Einträge und Mitteilungen Ihrerseits durch einen Klebezettel kenntlich machen. 
•   dafür sorgen, dass die Angaben (Telefonnummer, Abholzeiten usw.) immer aktuell sind. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Ich unterstütze mein Kind beim Lernen durch die wöchentliche Kontrolle und aktive Nutzung  
des Logbuchs. 

_________________________________________________
 Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Anschrift: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Telefonnummern

Schule:  ________________________________________

Betreuung:  ____________________________________

E-Mailadressen

Schule:  ________________________________________

Betreuung:  ____________________________________

Schulhomepage:  ___________________________________________________________________________

Öffnungszeiten des Sekretariats:  ____________________________________________________________

 Mein(e) Klassenlehrer(in):  _________________________________________________________________

 Telefonnummer:  _________________________________________________________________

 E-Mailadresse:  _________________________________________________________________

 Mein(e) Erzieher(in):  _________________________________________________________________

 Telefonnummer:  _________________________________________________________________

 E-Mailadresse:  _________________________________________________________________

 Elternvertreter der Klasse:  _________________________________________________________________

 Telefonnummer:  _________________________________________________________________

 E-Mailadresse:  _________________________________________________________________

Meine Schule
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Vorname:  __________________________________________________

Nachname:  _________________________________________________

Anschrift:   _________________________________________________

  _________________________________________________

Telefonnummer:  ____________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

 Im Notfall zu benachrichtigen: 
Wer?  ____________________________________

Name:  __________________________________  Telefonnummer:  _______________________________

Wer?  ____________________________________

Name:  __________________________________  Telefonnummer:  _______________________________

Wer?  ____________________________________

Name:  __________________________________  Telefonnummer:  _______________________________

 Name und Telefonnummer des Kinderarztes:  _________________________________________________

 Krankenkasse des Kindes:  _________________________________________________

Besonderheiten, die bei mir zu beachten sind (Allergien, Krankheiten, Medikamente etc.):  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Dieses Logbuch gehört 
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Ich habe __________________ Augen. 

Ich habe __________________ Haare. 

Mein Daumenabdruck:           

 links  rechts 

Ich bin __________________ groß. 

Ich wiege __________________ kg. 

Meine Muttersprache ist ____________________________ . 

Zuhause spreche ich _______________________________ . 

Ich verstehe außerdem noch ____________________________________________ .

Das bin ICH!

Zu meiner Familie gehören …
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Meine Lieblingsfarbe: 

_______________________________________

Mein Lieblingsgetränk: 

_______________________________________

Mein Lieblingstier: 

_______________________________________

Mein Lieblingsessen: 

_______________________________________

Mein Lieblingsbuch: 

_______________________________________

Mein Lieblingsspiel: 

_______________________________________

Das mag ICH!
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