
Bullet Journal 

 

Du wolltest schon immer besser organisiert sein und Notizen nicht auf unzähligen Zetteln rumfliegen 

haben? Ob Schule oder Freizeit. Ein Bullet Journal bietet Dir unzählige Möglichkeiten, um zum 

Beispiel Hausaufgaben, Ferien oder Freizeit zu planen. Ob Tagebuch, Reisetagebuch oder als 

Erinnerung für schöne Erlebnisse…Dieses außergewöhnliche Notizbuch bietet Dir unzählige 

Möglichkeiten. Ein kreatives Ferienprojekt, an dem Du so viel Zeit verbringen kannst, wie Du 

möchtest. Auch über die Ferien hinaus. 

Das brauchst Du dafür: 

• Ein Notizbuch (am besten eignet sich hierfür ein Buch mit gepunkteten Seiten. Du kannst aber 

genauso blanko, liniert oder kariert nutzen. Das wo Du am besten drauf schreiben und Zeichnen 

kannst      ) 

• Bleistift und Radiergummi (immer alles vorzeichnen! Seiten rausreißen ist immer doof!) 

• Verschiedene Arten von Stiften in verschiedenen Stärken und Farben 

    
 

 

 

 

 

 



 

• Ein Lineal 

• geeignete Schablonen (diese findest Du günstig im Internet unter: „Schablonen Bullet 

Journal“) 

• Sticker und Stempel 

 

   
 

Dir fallen noch andere Dinge ein, die Du nutzen kannst? Prima. Da sind Deiner Fantasie keine 

Grenzen gesetzt. Gestalte Dein Bullet Journal so, wie es Dir am besten gefällt. Hier gibt es kein richtig 

oder falsch. 

 
So wird es gemacht: 

 

Für ein Bullet Journal gibt es keine feste Struktur oder einen exakten Aufbau, denn dies legt jeder für 

sich selbst fest. Du entscheidest, was Du in deinem Bullet Journal verewigen möchtest und wofür Du 

es nutzen möchtest. 

Ich gebe Dir hier ein paar Tipps für ein Bullet Journal als ganz persönlicher Jahreskalender oder 

Schülerplaner, sowie ein paar individuellen Notizen 

 

• Auf der ersten Seite kannst Du ein in einem gekauften Schülerplaner auch, wichtige Infos 

notieren. Name, Adresse, Klasse, Telefonnummer…Vielleicht ein Foto? Gestalte es so persönlich 

wie Du magst. 

• In einem Index/Inhaltsverzeichnis kannst Du schon einmal Struktur in Dein Bullet Journal 

bringen 

➢ Ferien und Feiertage 

➢ Stundenpläne 

➢ Die einzelnen Monate 

➢ … 

Schreibe in Dein Inhaltverzeichnis das, was Du im Journal schnell wiederfinden möchtest. (Seitenzahl 

nicht vergessen       

 

 

 

 

 

 



• Ein Monat im Überblick 

       

Hier siehst Du ein paar Beispiele, wie eine Monatsübersicht aussehen könnte 

 

• Die Wochen im Detail  

 

    

Ob klar struktuiert oder etwas lockerer… Die Wochenübersicht kannst Du unterschiedlich gestalten. 

Mal so mal so!? Lege es so an, wie Du es brauchst. (Für Hausaufhaben eignet sich die strukturierte 

Variante links besonders gut) 

  

• Ferienplaner & Kofferliste 

     
 

Auch um sich perfekt auf den Urlaub oder die Ferien vorzubereiten gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kofferliste? So vergisst Du bestimmt nichts auf 

dem Weg in den Urlaub und vor dem Rückweg kannst Du checken ob auch alles wieder mit zurück 

geht. 

 



• Erinnerungen festhalten 

    
 

Der letzte Urlaub, der tolle Geburtstag oder irgendwelche anderen Events. Was gibt es für tolle 

Möglichkeiten Erinnerungen schriftlich und bildlich festzuhalten. 

 

• Weihnachten & Geschenkeplaner 

 

       
Weihnachten kommt auch immer wieder so plötzlich. Mit einem Weihnachtsplaner/Geschenkeplaner 

bist Du top vorbereitet. 

 

 

Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten ein Bullet Journal zu gestalten. Mach Dein eigenes Ding draus. Sei 

kreativ und lass Dir Zeit für Deine Ideen… 

 

 

Dich interessiert wo die ganzen Bilder herkommen?  

Dann möchte ich Euch ein tolles Buch zum Thema Bullet Journal ans Herz legen. Hier drin findest Du 

alles was für ein Bullet Journal wichtig ist und aus diesem Buch stammen meine Fotos.        

 

Bullet Journal – Das Praxisbuch von Diana Meier-Soriat erschienen im mitp Verlag 22,00€ 

    


