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Die gemeinsame Gestaltung eines Lapbooks ist
eine attraktive, unterhaltsame Alternative für das
individuelle Dokumentieren und Präsentieren von
Lerninhalten. Hier werden alle Ergebnisse eines
Themas in ansprechenden Faltbüchlein, Dreh-
scheiben, Kärtchen oder Klappheften in einem
großen, plakativen „Buch“ zum Aufklappen aus
Karton festgehalten. So sind sie jederzeit verfüg-
bar und können auf besonders abwechslungsrei-
che, interaktive Weise von den Schülerinnen und
Schülern jederzeit begutachtet und in Erinnerung
gerufen werden. Das Interesse der Schülerinnen
und Schüler wird dadurch besonders geweckt, sie
sind hoch motiviert und vertiefen die Lerninhalte
spielend. Außerdem bieten Lapbooks eine gute
Möglichkeit der Differenzierung.
Idealerweise bastelt und gestaltet jede Schülerin/
jeder Schüler ein eigenes Lapbook. Alternativ
könnte man aber auch in Gruppenarbeiten nur ei-
nige wenige Bücher zu einem Thema erstellen,
mit denen die Schüler/-innen zusammen arbeiten
und lernen.
In dieser Materialsammlung „DIE VIER ELEMEN-
TE“ gibt es zahlreiche Angebote zu jedem einzel-
nen Element (Feuer, Wasser, Luft und Erde) sowie
Einstecktaschen für Protokolle/Notizen zu im
Unterricht durchgeführten Versuchen und Übun-
gen zur Wortschatzarbeit.
Nicht alles Material, das hier in Vorlagen bereit-
steht, kann in einem einzigen Lapbook zum Ein-
satz kommen. Es wird je nach Interesse, Lern-
stand, Altersstufe und motorischem Geschick
nötig sein, zu entscheiden, was sich für die jewei -
lige Zielgruppe bzw. das einzelne Kind am besten
eignet.
Als Grundlage für das Lapbook kann entweder
ein DIN A2-Bogen Tonpapier gefaltet werden

oder Sie geben Ihren Schülerinnen und Schülern
einen Aktendeckel.
Alternativ kann aus den Materialien auch ein
„Activity-Poster“ in Gruppenarbeit oder mit der
ganzen Klasse zusammengestellt werden.

Viel Freude mit dem ideenreichen Material!

Ihre Redaktion
Lapbook Bausteine

Begleit-CD:
Alle lizenzierten Text- undBilddaten lassen sich mit
dem Satzprogramm VIVAauch für anderweitige
 Formate (Arbeitsblätter,Schülerzeitungen, Broschüren,Webseiten) aufbereiten.

!

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer! Faltanleitung Lapbook siehe

vorletzte Seite!


