
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.

Zur (Schul-)Kultur der Schülerinnen und Schüler

gehört ein Zusammenleben mit Menschen unter-

schiedlichster Nationen. Auch in den Medien

werden die Kinder mit Bildern und Informationen

aus aller Welt konfrontiert.

In dieser Materialsammlung zum Thema Konti-

nente gibt es Angebote z.B. zur Geografie, zu Be-

sonderheiten der Kontinente und ihrer Länder,

zur Tierwelt und einiges mehr. Dieses Material

kann jedoch nur einen kleinen Bruchteil unserer

vielfältigen Welt abdecken. Erweiterungen und

Ergänzungen durch eigene Ideen und Interessen

Ihrer Schülerinnen und Schüler sollten unbedingt

umgesetzt werden. Weiterhin könnten auch Ele-

mente aus dem Baustein 2 (Entdecker und For-

scher) der Lapbook-Ausgabe „Große Entdecker
der Seefahrt“ (3/2018) integriert werden.

Es ist wichtig, dass in dieser Unterrichtseinheit ei-

ne Auseinandersetzung mit anderen Kontinen-

ten/Ländern, ihrer Natur, den Bewohnern und

den verschiedenen Kulturen stattfindet und auch

mit der eigenen Lebensweise verglichen und in

Beziehung gesetzt wird, um so eine Haltung von

Neugierde, Toleranz und vor allem Respekt zu er-

zeugen.

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!
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