Ein Plakat erstellen – Klasse 5
Das brauchst du für ein Plakat:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine große bunte Pappe
verschiedenfarbige Filzstifte
ein Lineal
einen Bleistift
gesammelte Informationen zum Thema
ausgedruckte Bilder zum Thema
einen Klebestift
eine Schere

Was gehört auf ein gutes Plakat?

•
•
•
•
•
•

leserliche Überschrift (Thema)
deutliche Unterüberschriften (Unterthemen)
kurz und verständliche Stichpunkte mit den wichtigsten Informationen zum Thema
verschiedene Bilder, die das Thema veranschaulichen
Bilderunterschriften, die die Bilder beschreiben
Angabe zu Name des Schülers/der Schülerin, Klasse und Datum

Wie gestaltet man das Plakat? – Arbeitsschritte
Schritt 1
Sammle alle Informationen, die du über das Thema findest. Lies sie sorgfältig durch und
überlege, welche die wichtigsten Informationen sind.

Schritt 2
Fasse nun die wichtigsten Informationen, die auf das Plakat sollen, in kurzen aber
verständlichen Stichpunkten zusammen. Sortiere die Stichpunkte dann und gib den
verschiedenen Bereichen eine Überschrift (Unterüberschriften).

Schritt 3
Suche im Internet nach Bildern, die dein Thema veranschaulichen. Drucke die drei oder vier
besten Bilder aus. Überlege dir schon jetzt, mit welcher Bildunterschrift du sie auf deinem
Plakat beschreiben möchtest.

Schritt 4
Nun schreibst du auf die bunte Pappe in großen und leserlichen Buchstaben dein Thema.

Schritt 5
Schneide als nächstes die ausgedruckten Bilder aus und lege sie auf die Pappe. Umrande die
Bilder mit einem Bleistift, damit du später weißt, wo du sie hinkleben möchtest. Schreibe mit
dem Bleistift die Bildunterschrift unter das jeweilige Bild.

Schritt 6
Im nächsten Schritt schreibst du mit dem Bleistift die Unterüberschriften, Stichpunkte, deinen
Namen, deine Klasse und das Datum auf die Pappe. Falls du Fehler machst, kannst du diese
mit dem Radiergummi korrigieren.

Schritt 7
Jetzt kannst du die Bilder aufkleben und die Texte mit den Filzstiften nachziehen. Überlege
vorher, für welche Texte du welche Farbe benutzen möchtest. Arbeite immer ordentlich,
damit das Plakat gut leserlich wird.
Kurz und knapp: Wie macht man ein Plakat für die Schule?
1. Sammle Informationen und Bilder zum Thema. Fasse die wichtigsten Informationen
in Stichpunkten zusammen.
2. Schreibe auf eine bunte Pappe dein Thema und klebe ausgedruckte Bilder auf.
3. Nun fügst du die Stichpunkte hinzu und gibst jedem Bild ein Bildunterschrift.
Fertig!

