
Die gemeinsame Gestaltung eines Lapbooks ist

eine interessante, unterhaltsame Variante bzw.

Alternative für das Dokumentieren und Präsen-

tieren von Lerninhalten. Hier werden alle Ergeb-

nisse in verschiedenen Faltbüchlein, Drehschei-

ben, Kärtchen oder Klappheften in einem großen

„Buch“ aus Karton zum Aufklappen festgehalten.

So sind sie jederzeit verfügbar und können auf

ansprechende, interaktive Weise von den Schüle-

rinnen und Schülern jederzeit begutachtet und in

Erinnerung gerufen werden. Die Schülerinnen

und Schüler sind dadurch hoch motiviert und ver-

tiefen die Lerninhalte.

Außerdem bietet die Gestaltung eines Lapbooks

eine gute Möglichkeit der Differenzierung.

Endlich ist es soweit: Der Sommer steht vor der

Tür! Damit er auch Einzug in Ihren Klassenraum

erhalten kann, bietet die vorliegende Material-

sammlung zahlreiche Angebote zu Sommerakti-

vitäten, zu Sommertieren, zum Reisen, zu den

Sommermonaten, zur Sonne und noch vieles

mehr.

Nicht alles Material, das hier in Vorlagen bereit-

steht, kann in einem einzigen Lapbook zum Ein-

satz kommen. Je nach Altersstufe, Lernstand, In-

teresse, motorischem Geschick und persönlichen

Erfahrungen mit dem Sommer können Ihre Schü-

lerinnen und Schüler individuell aus dem angebo-

tenen Material auswählen und ein eigenes „Som-

mer-Buch“ gestalten.

Alternativ kann auch ein größeres Lapbook oder

„Activity-Poster“ (DIN A1) mit der ganzen Klasse

zusammen entworfen werden, zu dessen Gestal-

tung beispielsweise immer wieder andere Kinder

paarweise in ihrer Freiarbeit einen Beitrag leisten.

Als Grundlage für das Lapbook kann entweder

ein DIN-A2-Bogen Tonpapier oder -karton gefal-

tet werden oder Sie geben Ihren Schülerinnen

und Schülern einen Aktendeckel.

Viel Freude mit dem ideenreichen Material und

einen schönen Sommer!
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Begleit-CD:
Alle lizenzierten Text- und

Bilddaten lassen sich mit

dem Satzprogramm

VIVA auch für anderweiti-

ge  Formate (Arbeitsblätter,

Schülerzeitungen, Broschüren,

Webseiten) aufbereiten.
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