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Infocube 

Lesemotivation ab der 3. Klasse 
 

Ähnlich wie Lapbooks, bieten Infocubes eine individu-

elle und motivierende Alternative zum Lesetagebuch, 

bei der Lernergebnisse in verschiedenen Formen krea-

tiv festgehalten werden. Collagen, Steckbriefe und Mi-

nibücher zu den Hauptfiguren, der Handlung, dem ge-

schichtlichen Hintergrund und zu den Handlungsorten 

sind Beispiele für die Gestaltung eines Infocubes zu ei-

nem Kinder- oder Jugendroman.  

Material 

Für einen Infocube benötigt man 

• einen quadratischen Bogen Karton (z.B. ein zum Quadrat zugeschnittenen DIN A3-Bogen) 

• einen kleineren Bogen Karton für den Deckel 

• Stifte 

• Lineal 

• Kleber 

• Schere 

• Musterklammern 

• Dekomaterial 

Tipp: Für die Inhalte des Infocubes können die Grundformen zur Gestaltung eines Lapbooks benutzt 

werden. Vorlagen und Faltanleitungen finden Sie zum Beispiel hier.  

Durchführung 

Der quadratische Karton-Bogen wird zum Körper des Infocubes. 

Dafür wird der Bogen mit Bleistift und Lineal in neun gleich große 

Kästchen unterteilt. Jedes zweite Quadrat wird anschließend zum 

Quadrat in der Mitte hin eingeschnitten. Dadurch lassen sich die 

Quadrate als Seiten des Infocubes nach oben klappen. Mit dem 

zweiten Bogen Karton wird nun ein Deckel gebastelt, der den In-

focube zusammenhält. Die Grundfläche des Deckels ist dabei etwas 

größer als die neun Quadrate des Infocubes. Um die Grundfläche 

wird ein etwa 2 cm breiter Rand gezeichnet, der anschließend an 

den Ecken eingeschnitten und zur Grundfläche hin gefaltet wird. 
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Auf dem daraus entstehenden Deckel werden 

Titel und Autor:in des Buches vermerkt. Wird 

der Deckel vom Infocube entfernt, fällt dieser 

auseinander und die Innenseiten werden 

sichtbar. Diese werden nun mit Inhalten und 

Informationen aus dem vorzustellenden Buch 

gestaltet. Der Kreativität sind dabei keine 

Grenzen gesetzt. Die Infocubes können in der 

Klasse ausgestellt oder in Partner- bzw. Grup-

penarbeit vorgestellt werden. 

 

Eine detaillierte Anleitung zum Gestalten eines Infocubes finden Sie in unserem Video „Neugierde 

auf Bücher wecken - Buchpräsentation IV“ 
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