
Die Gestaltung eines Lapbooks ist eine attraktive,

unterhaltsame Alternative für das Dokumentie-

ren und Präsentieren von Lerninhalten. Hier wer-

den alle Ergebnisse in verschiedenen Faltbüch-

lein, Drehscheiben, Kärtchen oder Klappheften in

einem großen „Buch“ aus Karton zum Aufklap-

pen festgehalten. So sind sie jederzeit verfügbar

und können auf ansprechende, interaktive Weise

von den Schülerinnen und Schülern begutachtet

und zum Lernen herangezogen werden. Die

 Schüler/-innen sind dadurch hoch motiviert und

vertiefen die Lerninhalte.

In dieserMaterialsammlung zum Thema

 Geometrie gibt es Angebote zu verschiedenen

Lerninhalten im Mathematikunterricht, die sich

über alle vier Grundschuljahre erstrecken.

In keinem Fall dienen diese Angebote aber als

 alleiniges Material, sondern sind als Ergänzung
Ihres Geometrieunterrichtes konzipiert. Sie kön-

nen jeweils im Anschluss an eine Einheit z.B. mit

den bei Ihnen eingeführten Schulbüchern und

 Materialien als Übungs- und Merkhilfe bear -

beitet werden.

So wächst das Lapbook der Schüler/-innen über

Monate oder sogar alle vier Grundschuljahre

 hinweg stetig weiter und kann, ähnlich einem

Merkheft, immer wieder als Wiederholung oder

zum Aufbau für die Einführung neuer Themen

 genutzt werden.

Als Grundlage für das Lapbook kann entweder

ein DIN-A2-Bogen Tonkarton gefaltet werden

oder Sie geben Ihren Schülerinnen und Schülern

einen Aktendeckel.

Sollen Ihre Schüler/-innen dieses Lapbook über

mehrere Jahre hinweg nutzen, ist es empfehlens-

wert, die Vorlagen zum Teil auf festeres (Ton-)Pa-

pier zu kopieren.

Viel Motivation und Freude mit dem ideenreichen

Material!
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Liebe Kollegin, lieber Kollege!
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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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