
Schneide das Zelt an den Außenlinien und innen entlang 
der gekennzeichneten Linien mit den kleinen Scheren aus. 
Dann klebe beide Teile auf ein A3 großes Blatt, so dass 
Dein Zelt ohne Lücke ist. Male die Zeltplane bunt an 
und bastle eine Fahne für die Zeltspitze.

MEIN ZIRKUS LAPBOOK!
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Dies ist eine Bastel- und Kopiervorlage für ein Zirkus Lapbook.
Die Basis eines Lapbooks ist stärkeres Papier/Pappe im Format A3. Die beiden 
Außenseiten der Pappe werden nach innen gefaltet, sodass das Format A4 entsteht. 
Das Zirkuszelt und die Elemente unten auf der Seite sind für die Innengestaltung 
des Lapbooks. Du kannst Dir auch noch zusätzliche Elemente wie z.B. 
einen aufgeklebten Briefumschlag ausdenken.

*** Um genau zu verstehen, was ein Lapbook ist und 
wie es gefaltet wird, schaue bitte mit deinen Eltern 
im Internet! Dort findet ihr auch noch 
zahlreiche weitere Bastelanregungen. ***
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Zirkusadjektive

Schneide an allen Linien entlang, die so aussehen: 

Falte alles, was so aussieht:

Klebe die Stellen in Dein Lapbook, die so aussehen:

Hier kommt eine runde Klammer hin, die alles zusammenhält: 

✂
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Lege diese Vorlage auf ein 
buntes Blatt Papier und nutze sie 

als Schablone, um noch 10 
weitere Teile so auszuschneiden. 
Aufgefächert sehen die Teile wie 
das Dach eines Zirkuszelts aus. 
Schreibe auf jedes Zeltelement 
eine Sache, die Du im Zirkus 

gelernt hast.
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MEINE 

ZIRKUSSCHATZE

MEINE GEFUHLSSCHATZE

Schneide die beiden Teile der 
Schatztruhe aus und schreibe in 
die untere Truhe mit den Linien 
Deine Gefühle, die du im Zirkus 
erlebt hast. Zum Beispiel: 
vergnügt, lustig, verzaubert.

Lege den unteren Teil der Truhe 
mit den Linien auf ein buntes Blatt 
und nehme sie als Schablone, um 
so viele Truhen auszuschneiden, 
wie du schöne Gefühle im Zirkus 
erlebt hast.

Klebe an der Markierung alle Teile 
zu einem kleinen Gefühls-Schatz-
kistenbuch zusammen.
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Folgendes Material benötigst Du zum Basteln: 
Schere, Kleber, bunte/s Pappe/Papier, 
Buntstifte, Kopfklammern
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