
Anleitung zum Lapbook „Frühblüher“ 

 

Nimm ein A3 Blatt. 

 

Du kannst auch 2 A4 Blätter 

zusammenkleben. 

 

Falte links und rechts jeweils zur 

Mitte. 

 

 

Nimm das Blatt mit den 

Wissenskarten. 

 

Schneide alles aus. 

 

Fülle die einzelnen Karten aus. 

Male die Blumen richtig an. 

Falte die Schachtel. 

 

Klebe sie auf dein Lapbook. 

 

Nimm das Blatt mit dem 

„Guckloch“. 

 

Schneide die Karten und die 

Gucklöcher aus. 

Falte die Karten in der Mitte. 

 

Lese die Karte mit dem 

kompletten Text durch. 

Fülle nun den Lückentext der 

nächsten Karte aus. 

Schreibe den Text auf die leere 

Karte ab. 

 

Diese klebst du auf dein 

Lapbook. 

  



 

Nimm das Blatt „Aufbau einer 

Tulpe“. 

 

Schneide es aus. 

Falte es in der Mitte. 

 

Schneide alle strichlierten Linien 

zur Mitte ein. 

Beschrifte die jeweiligen Teile 

der Tulpe auf der Rückseite. 

 

Klebe das Blatt auf dein 

Lapbook. 

 

Nimm das Blatt „Warum 

Frühblüher so wichtig sind“. 

 

 Schneide es aus und falte es in 

der Mitte. 

 

 Beantworte die Frage auf der 

Rückseite. 

 

Klebe das Blatt auf dein 

Lapbook. 

 

Nimm das Blatt „eine Tulpe 

wächst heran“. 

Schneide die Kreise aus. 

 

Schau dir die Schritte der 

Entwicklung gut an. Male die 

Bilder an und befestige beide 

Kreise mit einer Musterklammer. 

 

Versuche nun, die 

Entwicklungsschritte 

selbstständig aufzumalen und 

zu beschreiben. 

 

Bring wieder eine 

Musterklammer an und klebe 

den Kreis auf dein Lapbook. 



 

Nimm das Blatt „Vorsicht“ 

Giftige Frühblüher“. 

 

Schneide es aus. 

 

Falte es in der Mitte und 

schreibe auf der Rückseite, 

welche Frühblüher giftig sind. 

 

Klebe es auf dein Lapbook. 

 

Nimm das Blatt „Frühblüher 

Übungsheft“. 

 

Schneide alle Kärtchen aus. 

 

 Male die Frühblüher richtig an. 

 

 

Nimm das Blatt und falte es 

längs. Öffne es. 

 

Falte es einmal quer. Öffne es. 

 

Falte es im Zick-Zack. 

 

Falte es wieder zusammen und 

schneide es bis zur Mitte. 

 

Klappe es auf uns fertig ist ein 

Mini-Buch. 

 

 

Schneide die einzelnen Blumen 

aus. 

Klebe sie in dein Heft. 

Klebe das Heft auf dein 

Lapbook. 

 

Halte die Augen offen, wenn du 

draußen unterwegs bist! Notiere 

dir in diesem Heft immer, wann 

und wo du einen Frühblüher 

gesehen hast. 

 



 

Gut gemacht! Dein Lapbook zu den Frühblühern ist fertig! 


