
Dieses Buch fördert in Kindern viele gute Fähigkeiten, die normalerweise 
nicht im Lehrplan stehen: Dankbarkeit, Optimismus, mentale Gesund-
heit, Selbstbewusstsein, Resilienz und Wachstumsdenken. Mit unserer 
Tagesroutine kannst du als Lehrkraft diese wunderbaren Kompetenzen 
auf einfache und zeitsparende Weise vermitteln — so lange sie im Schul-
system noch nicht alltäglich sind.

Das Buch eignet sich für alle Kinder, die schon lesen und schreiben können. 
Du kannst es in Fächern wie Sach- oder Lebenskunde, Ethik oder Religion 
einführen.  

Starte mit einer kinderleichten Einführung
Alle Kinder lieben Superhelden! Indem sie das Buch täglich ausfüllen, wecken deine Kin-

der echte, menschliche Superkräfte, die bereits in ihnen schlummern. Dabei leisten ihnen 

der Kobold Minuti und der ziemlich normale Junge Paulo Gesellschaft. Lernt die Figuren 

und die Tagesseiten gemeinsam kennen. Lest eine der sechs Kurzgeschichten und füllt die 

passende Spaßseite aus. Genießt es, weil es in diesem Buch kein Richtig oder Falsch gibt.

Nutze das 6-Minuten-Ritual als eine Verschnaufpause
mit Lerneff ekt
Damit die positiven Effekte des Buchs auch wirken, ist es wichtig, es regelmäßig auszufül-

len. Das gelingt am besten mit einem kurzen festen Ritual. Für 6 Minuten steht das Empfin-

den der Kinder im Mittelpunkt, in denen sie die Tagesseite ausfüllen. Das Schöne daran: 

Sie schaffen einen Ruhepol und eine kleine Verschnaufpause im Schulalltag, auf den sich 

die Kinder freuen und der ihre Verbindung zueinander stärkt. Das 6-Minuten-Ritual kann 

immer zu Beginn der ersten Stunde stattfinden, direkt nach der großen Pause, oder in der 

letzten Stunde – und wenn ihr ein paar Minuten länger braucht, ist es auch nicht schlimm :-) 

Sprecht über das, wofür ihr dankbar seid
Lade deine Kinder nach dem Ausfüllen dazu ein, einen Eintrag vorzulesen: Wofür ist es 

dankbar? Was hat es Tolles erlebt? Dankbarkeit ist eine der wirksamsten Empfindungen 

für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Erfahrungsgemäß fällt es manchen Kindern 

am Anfang schwer, Dankbarkeit zu zeigen. Das Sprechen über Dankbarkeit und positive 

Gefühle wirkt aber sehr schnell ansteckend. Schwung erhält die Übung auch dadurch, 

wenn du als Lehrkraft selbst ein positives Erlebnis teilst.

Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Albert Schweitzer

Wenn die Zeit knapp ist, macht eine Wochenrefl exion 
Manchmal fehlt einfach die Zeit, um das Buch täglich im Unterricht auszufüllen. Dann ist 

es eine sehr gute Alternative, wenn die Kinder das Buch nach der Einführung im Unterricht 

(siehe 1.) zu Hause mit ihren Gedanken und Gefühlen füllen. In diesem Fall legen wir euch 

eine gemeinsame Reflexionsrunde mit der Klasse ans Herz, zum Beispiel als Ausklang 

der Woche. Da darf jedes Kind sagen, wofür es diese Woche dankbar ist oder welche 

Herausforderung es gemeistert hat. Auf diese Weise beendet deine Klasse jede Woche 

mit einem positiven, motivierenden Gefühl. 

Hast du Fragen, Feedback oder Hinweise, wie wir uns verbessern können? 
Dann schreibe uns eine nette Nachricht an schule@urbestself.de – 
und wir schreiben dir genauso nett zurück :-)

Wie du das Beste aus dem 6-Minuten Tagebuch für Kinder
für deinen Unterricht herausholst
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