
Ich weiß ja nicht, ob du auch eine Oma Ingrid       

hast oder wer dir sonst dieses Tagebuch geschenkt hat. 

Aber eins ist ja wohl klar: Das ist jetzt dein Buch! 
Und du kannst hier reinschreiben, was du willst: 
    
          deine geheimsten Geheimnisse, 

          deine katastrophalsten Katastrophen und 

          deine verwunschensten Wünsche. 

             Also eigentlich alles. 

Und wenn in deinem Leben genauso komische Sachen 
passieren wie in meinem, gibt’s da gaaanz schön viel zu 

schreiben. Und zwar jeden Monat. Weil manche Sachen 

ja echt zu komisch zum Erzählen sind, kannst du auch 

malen       oder ein paar Fotos        einkleben.  

Oder gucken, wo Heesters         mal wieder rumliegt. 

Wenn er nicht gerade heimlich was anderes macht. 

Das ist natürlich alles ganz geheim und keiner erfährt’s 

außer uns beiden. (Na ja, Heesters vielleicht, aber der ist 

eh nicht lange genug wach, um es weiterzusagen.) 

           So, ich glaub, das war’s. Dann geht’s jetzt los!   

           Total viel Spaß wünscht dir deine  

Nachricht
von Lotta 



Hier kanns
t du  

deinen Na
men eintrag

en!

Alice Pantermüller 
Daniela Kohl

Ein Tagebuch für alle  

geheimsten Geheimnisse,  

katastrophalsten Katastrophen  

und verwunschensten Wünsche



Das bin ich.

Hier kannst du ein Bild 
von dir einkleben.

Hier auch!



Das Buch gehört      , wie der Name schon sagt 

Falls ich es verlier, bitte zurück an:

Straße:

Ort: 

Telefon: 

Handy:

E-Mail: 

Das Tagebuch hab ich von Oma Ingrid  mir selbst 

jemand anderem: wem? 

Ich find’s  

geheim!!

Mir



Januar

Heute Morgen wurde         ich  

von                       geweckt.

Dann bin ich aus dem Bett 

     gesprungen        gekrochen       geflogen. 

Weil heute kein Wochenende/Wochenende ist,

musste ich nicht/doch zur Schule. 

Das war  

Danach hab ich 

Mein Lotta-Tag im Januar
Hier kannst du das 
Datum eintragen.

Hier kannst du den Tag ein
tragen.

o..de
belämmert

toll

voll cool.

zum Ankreuzen

zum Wegstreichen

                        , der         . Januar []



Januar

Drei Dinge, die heute toll waren:

Drei Dinge, die heute total blöD waren:   

Das wünsche ich mir für den nächsten Monat: 

Hier unten kannst du umkringeln, 
wie es dir gerade geht:

gähn


