
    
  

 

Der kleine Prinz und der Fuchs freunden sich an. 

 

Sie sehen einander an. 

Sie lächeln sich zu. 

Sie kommen sich langsam und behutsam näher. 

Sie entdecken Gemeinsamkeiten. 

Sie reden miteinander. 

 

 

Sie werden Freunde. 



    
  

Überlege dir:  

Wie soll ein guter Freund, 

wie soll eine gute Freundin sein?  

Welche Eigenschaften magst du  

an deinem Freund, an deiner Freundin?  

 

Was ist deiner Meinung nach ganz wichtig,  

dass eine Freundschaft gut hält,  

dass ihr auch bei Problemen und Schwierigkeiten  

Freunde bleibt? 

 



    
  

 

Schreibe wichtige Eigenschaften  

auf die ausgeschnittenen Fuchsschwänze  

und hänge sie mit der Klammer an den Fuchs.  

Male den Fuchs anschließend an und  

klebe ihn unten in dein Lapbook! 

 

 

 

 

 



    
  

Lies dir noch einmal die Beschreibung des  

Asteroiden B 612 durch. 

Es ist der Heimatplanet des kleinen Prinzen. 

 

Zeichne die beschriebenen Dinge auf die kleine 

Papierscheibe mit dem ausgeschnittenen V. 

 

Auf die zweite ganz runde Papierscheibe zeichne  

so viele Sonnen und andere Himmelskörper,  

wie du willst! 



    
  

Stecke die beiden Scheiben zusammen und klebe sie 

in dein Lapbook. 

 

Wenn du die Scheibe drehst, kannst du vielleicht 44 

Sonnenaufgänge beobachten! 

 

 

 

 

 

 
(Lösung: 3 Vulkane, 2 aktiv und 1 erloschen, 1 Rose, 1 Schaf, kleine Pflanzen (Baobab-Pflänzchen) 



    
  

Was ist wichtig im Leben? 

 

Werden die Erwachsenen damit glücklich,  

womit sie ihre Zeit verbringen?  

Macht das Geld den Geschäftsmann glücklich,  

macht seine Schönheit den eitlen Mann glücklich? 

 

Was macht den kleinen Prinzen glücklich? 

Was macht dich glücklich? 

 



    
  

Welche wichtigen Worte und Werte möchtest du dir 

aus dem Buch „Der kleine Prinz“ merken? 

 

Schreibe ein Wort oder einen kurzen Satz  

auf die Schlange,  

und klebe sie an ihrem Schwanz ins Lapbook. 

 

 

 

 
Bsp: Liebe, Freundschaft, Freiheit, Nächstenliebe, Kunst, Kreativität, Zeit, Kindheit, Gefühle 

Menschlichkeit, Mut, die Welt auch einmal mit anderen Augen zu sehen 



    
  

Falte einen Papierflieger! 

Schreibe den Namen und einen Satz über  

den Autor des Buches  

„Der kleine Prinz“, Antoine de Saint-Exupéry  

auf den Flieger.  

 
 
 

 
 
 
 

Den Flieger klebst du 

anschließend in dein Lapbook! 
 
 
 
 
 
 

 



    
  

 
 
 
 

 

Der Autor Antoine de Saint-Exupéry war  
ein französischer Pilot.  

Er erlebte viele Abenteuer in aller Welt.  
Leider ist er während des zweiten Weltkriegs  

mit seinem Flugzeug abgestürzt. 
 

 

 

 



    
  

Der kleine Prinz hat unseren Planeten, die Erde 

besucht und dort viele wichtige Erfahrungen gemacht. 

So wie sein eigener kleiner Planet ist auch unsere 

Erde von vielen Gefahren bedroht, z.B. die 

Umweltverschmutzung, die große Ungerechtigkeit in 

der Welt, die vielen Menschen kein gutes Leben 

ermöglich, Krieg und Flucht. 

 

Schneide die Erde aus und klebe sie  

mit der Lasche auf dein Lapbook.  



    
  

Auch die durchsichtige Scheibe schneide zusammen 

mit der Lasche aus. Schreibe einige wichtige Begriffe 

darauf, wie du für deinen Planet Verantwortung 

übernehmen kannst, wie du die Erde schützen und 

bewahren kannst. 

Dann klebe die durchsichtige Scheibe wie eine 

Schutzhülle über die Erde! 

 

 

 

 
Bsp: Müll vermeiden, nicht viel Auto fahren, kein Plastik kaufen, vegan leben, Wasser sparen, Liebe, teilen 



    
  

Den berühmtesten Satz aus dem Buch spricht der 

Fuchs zum kleinen Prinzen. Er hat ihn alles Wichtige 

über die Freundschaft und die Liebe gelehrt. 

 

Man sieht nur mit dem Herzen gut.  
Das wirklich Wichtige ist für die Augen unsichtbar. 

 

Schreibe diesen Satz auf das Faltherz, falte es 

ordentlich zusammen und klebe es auf dein Lapbook. 



    
  

Auf seinem kleinen Heimatplaneten wächst eine 

stolze und wählerische Rose. Dennoch liebt sie der 

Prinz sehr und tut alles für sie, weil sie für ihn 

einzigartig ist und er für sie verantwortlich ist.  

 

Schreibe auf die Blütenblätter der Rose  

schöne Wörter, 

die dich als einzigartiges wunderbares Wesen 

beschreiben, 

Wörter, die dich glücklich machen,  

Wörter, die dich stark machen,  



    
  

Wörter, die du sicher gern hörst oder liest! 

 

Es sind Wörter, die jeder Mensch  

auf der Erde gern hört:  

Du bist wunderschön – einmalig – lieb – mein 
Freund/meine Freundin – lustig – klug – hervorragend 

– mein Schatz – stark – toll – fantastisch … 
Du bist etwas Besonderes! 

Ich bin so froh, dass es dich gibt! 
Ich liebe dich! 

 



    
  

Die Welt der Erwachsenen 

 

Auf seiner Reise durch das Weltall besucht der kleine 

Prinz viele Planeten mit sonderbaren Bewohnern. 

 

Der König 

Der eitle Mensch 

Der Geschäftsmann  

Der Laternenanzünder 

Der Forscher 

 



    
  

Jeder dieser Bewohner ist nur mit sich selbst 

beschäftigt und schenkt dem kleinen Prinzen keine 

wirkliche Beachtung, sondern benutzt ihn nur, etwa als 

Bewunderer oder Untertan.  

Die einzige Ausnahme ist der Laternenanzünder,  

der seine Pflicht für andere erfüllt. 

 

Schreibe auf die fünf Klappen der Karte die fünf 

Erwachsenen. Wenn du die Klappen öffnest, zeichne 

für jeden Erwachsenen ein typisches Symbol und 

suche dir von der Liste ein Wort,  



    
  

das zu diesem Menschen passt.  

Nicht alle Worte stimmen! Überlege genau! 

 

Trage dann das gefundene Wort ebenfalls in die 

aufgeklappte Karte ein. Es sind dies Dinge, die für die 

Erwachsenen unheimlich wichtig sind. Sie beschreiben 

die Welt der Erwachsenen auch heute noch. 

Kinder fangen damit wenig an. Und auch 

der kleine Prinz kann nicht verstehen, warum sich bei 

den Erwachsenen alles um Geld und Macht dreht.  

Für ihn sind seine Rose und sein Schaf wichtig. 



    
  

 

 

AUSSEHEN 

BESITZ 

GESUNDHEIT 

MACHT 

PFLICHT 

 

 

WISSEN 

ZEIT 

FREUNDSCHAFT 

ARBEIT 

GELD



    
  

 


