
Memoflip - ein individuelles Lernheft selbst erstellen 

 

Was ist das? 

• kleines selbstgebasteltes Büchlein, in dem Arbeitsergebnisse festgehalten werden 

und das selbst gestaltet werden kann  

•  ist eine Art „erweiterte Karteikarte“ 

• wichtigste Infos zu einem größeren Thema kompakt und übersichtlich aufschreiben 

• eignet sich sehr gut zur Vorbereitung auf Prüfungen 

• die Seiten werden versetzt geheftet, sodass man die Überschriften der einzelnen 

Themen sofort erkennen kann 

• Klappt man eine Seite auf, so findet man die entsprechenden Informationen zur 

dazugehörigen Überschrift 

• Zur Gestaltung der einzelnen Seiten bieten sich Mindmaps an 

• Jede Seite enthält grafische Elemente und ist farbig und ansprechend gestaltet 

• typische inhaltliche Merkmale: Deckblatt; auf den letzten Karteiseiten: ABC-Liste zur 

Thematik, Fachbegriffe mit Definitionen 

 

Wie wird’s gemacht? 

(Mögliche Arbeitsanleitung für SchülerInnen) 

Material:  

• Dickere weiße A3 Blätter 

• Schere 

• (Großer, langer) Tacker 

• Stifte 

 

1. Du brauchst 2 A3-Blätter 

2. Du faltest beide A3-Blätter der Länge nach in der Blattmitte 

3. Du schneidest die Blätter nun in der Hälfte durch 

4. Du legst die 4  Blatthälften übereinander 

5. Du ordnest die 4 Blatthälften nun in einem regelmäßigen Abstand von 2 cm 

gestaffelt an. 

6. Du faltest die  gegenüberliegenden Blattseiten nun zu dieser gestaffelten Seite hin. 

7. Mit dem langen, großen Tacker kannst du dein Memoflip nun in der Mitte 

 zusammenheften. 

8. Auf dem 1. Blatt / Deckblatt beschriftest du dein Memoflip mit der Überschrift und 

gestaltest es. 

9. Beschrifte dein Memoflip hinten mit deinem Namen. 



10. Du beschriftest nun  die vorletzte Seite deines Memoflips mit dem Wort 

„Fachbegriffe“ und die letzte Seite mit dem Wort „ABC-Liste“. 

Geschafft      , du kannst nun mit der Gestaltung deines Memoflips loslegen. 

Oder Videoanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=9xRTQK6XEUQ 

 

Hinweise: 

• Entweder man gibt bei dieser Methode nur ein großes Thema vor und lässt der 

Gestaltung der Schüler freie Hand 

• Oder man nutzt das Memoflip als Stationsarbeit zu einer Thematik: dann erhält jeder 

Schüler zu jeder Karteiseite eine Arbeitsanweisung, was sich inhaltlich hier 

wiederfinden soll, auch hier ist die Anordnung und Gestaltung den SchülerInnen 

überlassen 

 

Beispielbilder: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xRTQK6XEUQ

