
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 Kinder sind da-
durch hoch motiviert und vertiefen die Lerninhal-
te. Außerdem bietet die Gestaltung eines
Lapbooks eine gute Möglichkeit der Differenzie-
rung.

Die vorliegende Materialsammlung erhebt nicht
den Anspruch, ausreichend Übungen zu den
Wortarten anzubieten, sondern ist als Ergän-
zung Ihres Unterrichts konzipiert. Die einzelnen
Elemente/Vorlagen können von den Schüler/-in-
nen jeweils im Anschluss an eine Einheit z.B. mit
den bei Ihnen eingeführten Schulbüchern und
Materialien als Übungs- und Merkhilfe bearbeitet
und in ihr Lapbook geklebt werden. So wächst
das persönliche Lapbook eines jeden Kindes über
Monate oder sogar Jahre hinweg stetig weiter

und kann, ähnlich einem Regelheft, immer wieder
als Lernhilfe zum Nachschlagen und Erinnern ge-
nutzt werden.

Sie können die Vorlagen Ihrem Unterricht noch
weiter anpassen, z.B. indem Sie sie entsprechend
der bei Ihnen für eine Wortart eingeführten Farbe
auf farbiges Papier kopieren. Als weitere Lern-
und Merkhilfe können die Vorlagen auch noch
durch eventuell eingeführte Zeichen für die ein-
zelnen Wortarten ergänzt werden.

Als Grundlage für das Lapbook kann entweder
ein DIN-A2-Bogen Tonkarton gefaltet werden
oder Sie geben Ihren Schülerinnen und Schülern
einen Aktendeckel. Da das Lapbook von den Kin-
dern eventuell über Jahre hinweg genutzt wird,
empfiehlt es sich, die Vorlagen für Klappkarten,
Einstecktaschen usw. auf Papier der Stärke „Ton-
papier“ zu kopieren.

Viel Freude mit dem ideenreichen Material!
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