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Die gemeinsame Gestaltung eines
Lapbooks ist eine interessante,
unterhaltsame Variante bzw.
Alternative für das individuelle
Dokumentieren und Präsentie-
ren von Lerninhalten. Hier wer-
den alle Ergebnisse in verschie-
densten Faltbüchlein,
Drehscheiben, Kärtchen oder Klappheften in ei-
nem großen „Buch“ aus Karton zum Aufklappen
festgehalten. So sind sie jederzeit verfügbar und
können auf ansprechende, interaktive Weise von
den Schülern und Schülerinnen jederzeit begut-
achtet und in Erinnerung gerufen werden. Die
Schüler/-innen sind dadurch hoch motiviert und
vertiefen die Lerninhalte.
Außerdem bietet diese Vorgehensweise eine gute
Möglichkeit der Differenzierung.
Damit der schöne, lang ersehnte Frühling mit
„seinem blauen Band“ nicht nur wie meist unter-
richtsbegleitend und am Rande ins tägliche Ge-
schehen im Klassenzimmer einfließt, sondern
auch einmal ganz bewusst alle Erfahrungen, die
mit dem Frühjahr einhergehen, zusammengetra-
gen und eigenhändig gestaltet werden, bietet
sich die Arbeit mit einem Lapbook an. Jeder
Schüler, jede Schülerin kann individuell aus
dem angebotenen Material auswählen und ein
eigenes Frühling-„Buch“ (vorzugsweise aus einem
Bogen Tonpapier DIN A2) gestalten. Alternativ
kann auch ein größes Lapbook oder „Activity-Pos-

ter“ (A1) mit der ganzen Klasse zusammen ent-
worfen werden, zu dessen Gestaltung beispiels-
weise immer wieder andere Kinder paarweise
in ihrer Freiarbeit einen Beitrag leisten. Das
Ergebnis ist dann eine wirkliche Gemeinschaftsar-
beit der ganzen Klasse.
Nicht alles Material, das hier in Vorlagen zum
Frühling bereitsteht, kann in einem einzigen Buch
oder Poster zum Einsatz kommen, es wird je nach
Interesse, Lernstand und Altersstufe nötig sein zu
entscheiden, was sich für die jeweilige Zielgruppe
am besten eignet.
Neben Blumen, Pflanzen und Tieren werden auch
allgemeine Besonderheiten wie Natur, Wetter
oder Monate des Frühlings genauer betrachtet.
Zum fächerübergreifenden Lernen werden pas-
sende Übungen aus den Fächern Mathematik,
Deutsch und Englisch angeboten.

Viel Freude mit dem ideenreichen Material!
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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer!

Er ist‘s
Frühling lässt sein blaues Band

wieder flattern durch die Lüfte.

Süße, wohlbekannte Düfte

streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

wollen balde kommen.

Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja, du bist's!

Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike, deutscher Lyriker und Dichter, 1804–1875

Faltanleitung Lapbook siehe vorletzte Seite!


