Bewertung Lapbook

Arbeitsweise

Inhalt

Gestaltung

Name:______________________________________________________________

Datum:____________________________________

3 (6) Punkte

Erreich- Deine
bare
Punkte
Punkte

Wertung

0 (0) Punkte

1 (2) Punkte

2 (4) Punkte

1x

Deine Schrift ist oft unleserlich.
Die einzelnen Elemente sind nur
oberflächlich ausgeschnitten
und aufgeklebt worden.

Deine Schrift kann teilweise nur
schwer lesen. Die einzelnen
Elemente sind oft nicht sauber
ausgeschnitten und aufgeklebt.

Du hast meist sauber und
leserlich geschrieben, Die
einzelnen Elemente sind fast
immer ordentlich ausgeschnitten
und aufgeklebt.

Du hast sauber und leserlich
geschrieben, sauber
ausgeschnitten und geklebt.
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1x

Dein Lapbook ist ungeordnet
und nicht nachvollziehbar
angelegt

Dein Lapbook ist sehr einfach
angelegt

Dein Lapbook ist
nachvollziehbar und
weitestgehend logisch
aufgebaut.

Dein Lapbook ist übersichtlich
und logisch aufgebaut.
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1x

Dein Lapbook wirkt auf den
ersten Blick etwas langweilig.

Dein Lapbook ist nur mit
wenigen Ideen gestaltet

Du hast einige gute
gestalterische Ideen umgesetzt.

Dein Lapbook verlockt zum
Lesen, da du hast viele kreative
Ideen umgesetzt hast
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1x

Du hast nur weniger als 3
Themenfelder bearbeitet

Du hast 3 Themenfelder
bearbeitet.

Du hast 4 Themenfelder
bearbeitet.

Du hast alle Themenfelder
bearbeitet.
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2x

Die enthaltenen Informationen
deines Lapbooks sind
zusammenhanglos und
unübersichtlich. Es ist keine
klare inhaltliche Struktur
erkennbar.

Die enthaltenen Informationen
sind mit Hilfe und nur zum Teil
sinnvoll ausgewählt und übersichtlich dargestellt. Die
inhaltliche Struktur ist kaum
erkennbar.

Die ausgewählten Informationen
sind zum großen Teil treffend
ausgewählt und übersichtlich
dargestellt. Es ist eine klare
inhaltliche Struktur erkennbar.

Die enthaltenen Informationen
sind sehr gut ausgewählt und
kreativ eingearbeitet worden. Es
ist eine klare inhaltliche Struktur
erkennbar
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2x

Du hast ungeordnet und
fehlerhaft am Lapbook
gearbeitet. Das fertige Produkt
ist daher unbefriedigend.

Du hast teilweise unstrukturiert
und wenig planvoll gearbeitet.
Dein Lapbook ist daher
unvollständig oder fehlerhaft.
Die verfügbare Zeit hast du nicht
effektive genutzt.

Du hast oft planvoll und ausdauernd am Lapbook bis zur
Fertigstellung meist konzentriert
gearbeitet. Die vorgegebene
Zeit hast du meistens sinnvoll
genutzt.

Du hast planvoll und
ausdauernd am Lapbook
gearbeitet. In der vorgegeben
Zeit konntest du durch deine
konzentrierte Arbeitsweise das
Lapbook fertigstellen.
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