
 

 

 

 

 

 

     
 

 

           Arbeitsplan Sport und Gesundheit 
                               bis 27.4.20 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Gruppe Sport und Gesundheit! 

 

 

 

Geht es euch noch gut? Ich hoffe, ihr macht genug Pausen zwischen all dem vielen 

Arbeiten.  

 
Bzgl. des Versendens eurer Arbeiten gilt das Altbekannte. 

Ich brauche die Rückläufe erst nach den Ferien. Entweder gleich montags in der 

Unterrichtsstunde oder, wenn weiterhin homeschooling angesagt ist, dann wie üblich 

per „Post“. 

 

 

Passt auf euch auf, damit wir uns alle gesund wiedersehen! Ich vermisse euch    

Und natürlich wünsche ich euch trotz der aktuellen, sicherlich für niemanden einfachen Situation 

ein schönes Osterfest. 

 

 

Liebe Grüße, 

eure Frau Schmidt 
 



 

         Aufgaben 

Wiederholen 
 

Erinnert euch! Ihr hattet Regeln erarbeitet, Sport so zu betreiben, dass er nicht 
krank macht. 
Dann habt ihr die sog. Pechregel kennengelernt, wenn es dann doch einmal 
passiert ist. 

Arbeitsauftrag 

Eigentlich käme jetzt die Besprechung und anschließende Sezierung einzelner 
Organe, die für den Sport eine besondere Bedeutung haben, v.a. Lunge und Herz. 
Da das Sezieren momentan nicht möglich ist, verzichten wir auch auf die Theorie. 
Deshalb gibt es einen Auftrag der sportlichen Art. So könnt ihr eine Pause machen 
und dabei gleichzeitig am Arbeitsplan von Sport und Gesundheit arbeiten. 
 
Da Rausgehen nur eingeschränkt und ein Besuch im Fitnessstudio gar nicht 
möglich ist, macht ihr Sport zuhause. 
 
Ich gebe euch „Geräte“ vor und ihr „erfindet“ dazu Übungen.  
Ordnet die Übungen dann verschiedenen Überschriften zu (Balance, Koordination, 
Geschicklichkeit, Bauchmuskeln, Dehnen der …). Macht dazu keine langen 
Recherchen im Internet. Wenn ihr die Übung selbst macht, werdet ihr ganz schnell 
merken, wo ihr die Übung hinschreiben müsst. 
Wenn ihr eine bekannte Übung, z.B. Liegestütze, variiert, dann reicht es zu 
schreiben: Liegestützen machen und dabei … 
Bei manchen Übungen solltet ihr ergänzen, welche Fehler nicht gemacht werden 
dürfen, z.B. aufrecht bleiben, sonst tut der Nacken später weh … 
Alles klar? 
 
Wichtig: Die Übungen müssen sich alle komplett voneinander unterscheiden. 
 
Ihr könnt das alles zu Papier bringen, euch dabei filmen (lassen), entsprechende 
Texte dazu sprechen. Ganz wie ihr möchtet. 
 
 
Hier mal ein Video, ganz aktuell: 
 

VID-20200320-WA0003.mp4
 

 

 
Und hier kommen die „Utensilien“ 
 
- ein Stuhl 
- Treppe (nstufen)  
- ein Familienmitglied 
- zwei volle PET-Flaschen 
- Buch 
- ein Kissen 
- Schnur/Seil 
- rohes Ei   
- (Besen-) Stiel 
- Fensterbank 
- Wand 
- zwei „Geräte“ deiner Wahl 
 
 

Kommentiert [SS1]:  



 


