
Elefanten Lesezeichen
Vor dem Basteln lesen die Schüler Bücher 
oder andere Texte und gestalten 
dann Lesezeichen mit den 
interessantesten Fakten, die sie 
über Elefanten gelernt haben. 
Die Schüler verbinden auf 
diese Weise Kreativität und 
Wissen und erinnern sich so 
an wichtige Informationen. 
Sie können ihren Schülern 
Fragen stellen wie: „Was 
war die interessanteste 
Information, die ich über 
den Körper des Elefanten 
erfahren habe?“ oder sie lassen sie ganz allein 
entscheiden, welche Information auf ihr 
Lesezeichen soll.

Elefantenmasken
Hier basteln die Schüler 
Elefantenmasken. Danach 

kann die Klasse/Gruppe auch 
ein Rollenspiel machen. Bevor 

sie mit dem Basteln der Masken 
beginnen, ermutigen Sie die Schüler Bilder und 
Texte von und über Elefanten anzusehen. Wenn 
Sie das Rollenspiel hinzufügen, fragen Sie ihre 
Schüler nach dem besonderen Familienverband, 
in dem Elefanten leben. Oder fragen Sie nach 
den Problemen, die Herden bei der Futter- und 
Wassersuche haben. So können die Schüler 
leichter ein kleines Rollenspiel entwickeln.

Elefantenwürfel
Die Schüler gestalten einen Würfel mit 
Informationen, kleinen Collagen, Zeichnungen 
u.a. und setzten so das Erlernte in eine 
eigene kreative Idee um. Wenn der Würfel 
fertiggestellt ist, können die Schüler sich den 
Würfel zuwerfen und zu der jeweils oben 
liegenden Würfelseite etwas erzählen.

Werdet kreativ!
Die folgenden Aktivitäten sind kreative Alternativen oder Ergänzungen 
zu den Lerneinheiten im Unterricht. Für jüngere Schüler können solche 
Bastelarbeiten ein hilfreicher Zugang in die Thematik sein. Es besteht 
natürlich auch die Möglichkeit für die Schüler, die Bastelarbeiten zu Hause 
allein oder mit ihren Familien zu machen.

Ihr braucht Anleitung
•  Papier

•  Schere

•  Farbstifte, 

•  Materialien zur Gestaltung 

  ...wie Elefantenfotos und Designs 
findet Ihr in der Fotogalerie von  
„Mach Dich stark für Elefanten“  
auf  www.tierisch-toll.de.

 

1) Schneidet ein Blatt Papier parallel zur kürzeren Seite  
in 4 gleiche Teile.

 (Wer will, faltet das Blatt vorher,  
so dass Schnittlinien entstehen.)

2) Schreibt auf die eine Seite des Lesezeichens die 
interessanteste Information, die ihr über Elefanten  
erfahren habt. Ihr könnt auch im Internet oder  
in Büchern nach weiteren Informationen suchen.

3) Gestaltet die Rückseite mit einer Zeichnung,  
einem Foto oder einer Abbildung.

4) Wenn Ihr fertig seid, könnt Ihr mit Euren Mitschülern/
Freunden darüber sprechen, warum ihr genau diese 
Information und Darstellung ausgesucht habt.

Ihr braucht Anleitung
•  einen großen Pappteller

•  eine Schere

•  graue oder braune Farbe

•  Bunt- und/oder Filzstifte

•  eine Ein-Loch-Stanze

•  Bindfaden  
(oder elastische Schnur / Band)

•  Klebstoff

•  graues und weißes Tonpapier

•  Materialien für die Dekoration der 
Elefantenmasken

1) Nehmt Euch einen Pappteller und bemalt ihn mit einem 
Elefantengesicht. Erinnert Euch dabei, was ihr gelesen und 
gesehen habt. Schneidet Löcher für eure Augen aus.

2) Schneidet Ohren und einen Rüssel aus grauem Tonpapier. 
Falls gewünscht, können Stoßzähne aus weißem Papier 
geschnitten werden. Klebt den Rüssel auf die Mitte und die 
Ohren an die Seiten des Gesichts.

3) Schneidet oder stanzt ein Loch auf jede Seite des Gesichts.

4) Knotet den Faden auf der einen Seite der Maske am Loch 
fest, lasst ihn lang genug, damit er um euren Kopf passt und 
binden ihn aus auf der anderen Seite der Maske fest.

Ihr braucht Anleitung
•  die Vorlage für den Elefantenwürfel

•  Schere

•  Farbstifte

•  Klebstoff oder Tesa

•  Bilder, Zeichnungen und viele weitere 
Vorlagen findet ihr in der Fotogalerie  
von „Mach Dich stark für Elefanten“  
auf  www.tierisch-toll.de 

1) Kopiert oder zeichnet die Würfelvorlage

2) Gestaltet jedes Würfelfeld mit einer Information, einem Zitat 
aus Deinem Schülerheft, einer Zeichnung, einem Foto oder 
einem Zeitschriftenausschnitt

3) Schneidet anschließend den Würfel aus, faltet ihn und klebt 
ihn zusammen. Schneidet entlang der gepunkteten Linien 
und faltet entlang der durchgezogenen Linien

Findet  
Elefanten-Infos, 

Fotos, Illustrationen 
und Designs für diese 

Aktivitäten unter:
www.tierisch-toll.de
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Mein  Elefanten lesezeichen
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Anleitung: 
Gestalte jedes Würfelfeld 
mit einer Information, 
einem Zitat aus Deinem 
Schülerheft, einer Zeichnung, 
einem Foto oder einem 
Zeitschriftenausschnitt. 

Schneide anschließend  
den Würfel aus, falte ihn  
und klebe ihn zusammen: 
Schneide entlang der 
gepunkteten Linien  
und falte entlang der 
durchgezogenen Linien.

Tierisch toll, Mach Dich stark für Elefanten!

Arbeitsblatt: Elefantenwürfel
Name ...........................................................................................................  Datum .......................................................................................


