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Lapbook          
 

Schulart(en) alle 

Jahrgangsstufe(n) 1 – 13  

Fach/Fächer/fachüb. Einsatz in allen Fächern und auch fächerübergreifend möglich 

Textarten v. a. Sach- und Informationstexte, kontinuierliche Texte, 

aber auch für Lektüren besonders geeignet 

Kurzbeschreibung  Arbeitsergebnisse werden auf verschiedene Faltelemente 

geschrieben und in eine meist aufklappbare Mappe geklebt.  

Materialien  Farbige Plakate DIN A4 und DIN A3, farbiges Papier, Schere, 

Kleber, bunte Stifte, verschiedene Faltvorlagen 

 

 

Lapbook 

Methodenkarte – Lehrkräfte 

Ein „Lapbook“ ist ein Klappbuch bzw. ein zusammengeklapptes Plakat mit wichtigen 

Informationen. Arbeitsergebnisse werden auf verschiedene Faltelemente 

geschrieben und diese in eine meist aufklappbare Mappe bzw. in ein gefaltetes 

Plakat geklebt.  

Weil die Informationen auf gefalteten Papieren notiert werden, können sehr viele 

Informationen auf wenig Platz stehen. Durch die Vielfältigkeit der Faltelemente 

(Taschen, Fächer …) sieht das Lapbook nicht nur ansprechend aus, sondern bietet 

auch einen hohen Motivationsfaktor bei der Erstellung. Handelt es sich um 

Sachtexte, können die Inhalte so zusätzlich wesentlich einfacher im Gedächtnis 

verankert werden.  

Lapbooks können nicht nur auf Sach- oder literarischen Kurztexten aufbauen, 

sondern auch anhand eines Sachbuchs bzw. eines Kinder- oder Jugendromans 

entwickelt werden. Hierbei können neben Sachinformationen vor allem persönliche 

Einschätzungen, erarbeitete Informationen oder freie, kreative Arbeitsaufträge 

umgesetzt werden.   

Lapbooks können auch in Gruppenarbeit hergestellt werden.   
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Lapbook 

Methodenkarte – Schüler/-in 

Ein „Lapbook“ ist ein Klappbuch bzw. ein zusammengeklapptes Plakat mit wichtigen 

Informationen. Du kannst in den Innenteil bzw. auf verschiedene Faltelemente 

Informationen schreiben und diese so übersichtlich präsentieren.  

1. Umschlag: Knicke ein DIN-A3-Blatt in der Mitte und teile jede Hälfte nochmals.  

2. Innenteil: Klebe ein DIN-A4-Blatt in die Mitte.  

3. Nun kannst du das Lapbook öffnen und schließen. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gestalte und fülle dein Lapbook! 

 Benutze dabei farbige Stifte und ggf. kleine gefaltete Figuren! 

 Nimm Sachinformationen aus dem gelesen Text auf!  

 Ebenso wichtig sind aber auch deine persönlichen Einschätzungen! 

 Besprich mit einer/m Partner/in bzw. einer Gruppe, warum du was in dein 

Lapbook aufgenommen hast und welche Bedeutung die einzelnen Elemente 

haben! 
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