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Das Burrito-Buch - Mein erstes Portfolio 

ab Klasse 1 

Das Burrito-Buch gibt Kindern der Klassen 1-6 die Gelegenheit, ein Buch zu basteln, das wie ein 

‚richtiges’ Buch aussieht. Es ist einfach herzustellen und lässt sich fächerübergreifend einsetzen. Es kann 

prozessbegleitend verwendet werden oder als Einband für die besten Ergebnisse eines Projektes 

dienen. In jedem Fall ist es eine stabile und attraktive Form für eine Präsentation, die sich für alle 

Altersstufen eignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In meiner Tätigkeit als Grundschullehrerin in den USA habe ich das Burrito-Buch zu vielen 

Gelegenheiten erfolgreich eingesetzt.  Ein eigenes Buch zu basteln, zu schreiben und verschiedenen 

Gruppen wie z.B. Mitschülern, Eltern und Senioren  in Altersheimen vorzustellen, hat einen hohen 

Motivationswert. Das Schreiben erhält mehr Sinn, ist aufregender und begeistert auch die Jungen. 

Die Herstellung des Buches bietet eine gute Gelegenheit zur Kooperation. Ein erstes Buch wird in einer 

Kleingruppe (4 Schüler) angefertigt, sodass die Schüler ohne Druck voneinander lernen können. Das 
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eigene Buch lässt sich gut in Partnerarbeit basteln, weil auch hier gegenseitige Hilfestellung die 

Anfertigung erleichtert. 

 

Dieses Projekt bietet vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten  in der Herstellung und inhaltlichen 

Gestaltung. Eine detaillierte und  fotografisch illustrierte Vorgangsbeschreibung zur Herstellung des 

Burrito-Buches kann auf dem Tageslichtprojektor oder dem Beamer gezeigt werden oder für einzelne 

und Gruppen ausgedruckt werden. Für jüngere Schüler gibt es Schablonen, die die Fertigung von 

Buchrücken und Buchblättern erleichtern. 

Inhaltliche Einsatzmöglichkeiten des Burrito-Buches 

Die Inhalte des Buches lassen sich an die Rahmenpläne der verschiedenen Klassenstufen und an die 

jeweiligen Unterrichtsfächer anpassen. 

In der ersten und zweiten Klasse ließe sich das Burrito-Buch verwenden als 

• „Ich-Buch“: eine Sammlung von Ideen, Bildern, Zeichnungen etc., die in der Freiarbeit kreiert 

werden. Hier können die Kinder alles ausdrücken, was sie bewegt und beschäftigt. Dieses Buch 

begleitet den Lernprozess und dokumentiert wunderbar alle Lernfortschritte. Das Buch gibt 

Raum für kreatives und gestalterisches Umgehen mit Sprache und wird so ein sehr persönliches 

Erinnerungsbuch. 

• In der dritten und vierten Klasse bietet sich dieses Buch an für die Sammlung von  

• Gedichten 

• Beobachtungen im Sachunterricht „Mein Forscherpass“ 

• Berichte (z.B. Experimente) 

• Beste Aufsätze aus der Grundschulzeit  

• Erinnerungen aus der Grundschulzeit  

• oder die Portfolioarbeit in der Aufsatzerziehung 
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In der fünften und sechsten Klasse eignet sich das Burrito-Buch für eine erste 

• Autobiographie – „Meine Kindheit“ 

In dieser Altersstufe entwickeln die Schüler ein Verständnis für ihre Individualität und persönliche 

Lebensumstände.      

• Berichte in Geschichte oder Sachkunde mit Zeichnungen, Fotos, Tabellen etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt wird garantiert Begeisterung und Freude hervorrufen. 

 

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen Ihr 

Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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