
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Arbeitsplan Sport und Gesundheit Klasse 8 – bis 9.4.20  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Gruppe Sport und Gesundheit, Klasse 8. 

 

 

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

Arbeiten. Ich hab‘ euch einfach mal einige eingebaut. Haltet euch dran, ihr wisst ja: ein 

Lehrer sieht alles  

 

Es gilt der Text des letzten Mals: 

Da das Versenden mit der Post teuer werden würde und das Vorbeibringen zum 

Schulbriefkasten jetzt ja nicht mehr so einfach möglich ist (Ausgangsbeschränkungen!) 

könnt ihr die Aufgaben gerne alle direkt ins Heft machen. Dann scannt ihr alles ein und 

schickt mir die Arbeit per Mail an meine Schuladresse s.schmidt@anton-hansen-schule.de. 

Wenn ihr keine Möglichkeit zum Einscannen habt, ist das kein Problem. Dann macht ihr mit 

dem Handy eben ein Bild von der Arbeit und schickt mir diese Bilder per Mail. 

Achtung: Wenn jemand mir doch alles über den Postweg zukommen lassen möchte, dann 

muss sie/er auf losen Blättern arbeiten, auf denen nur die Vorderseite beschriftet ist. 

Später kleben wir dann alles ein. 

  

 
 

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 
 

mailto:s.schmidt@anton-hansen-schule.de


         Aufgaben 

Wiederholen 
 

Erinnere dich! Du hast mithilfe des letzten Arbeitsplanes nochmals die 
Bestandteile des Knochens wiederholt.  
Knochenhaut, Knochenrinde, Knochenmark und Knochenbälkchen haben ganz 
spezielle Aufgaben in unseren Knochen zu erfüllen. 
 
Und wie war das mit den Versuchen? Hast du einige sogar selbst gemacht? 
 
Hier kannst du jetzt vergleichen, ob deine Beobachtungen und Ergebnisse richtig 
waren/sind. Wenn es so ganz und gar anders von dir notiert worden ist, dann 
schreib den folgenden Text bitte ab. 
Natürlich kannst du auch auf Nummer sicher gehen und in jedem Falle den Text 
abschreiben. 
 

Versuchsergebnisse 

Der Knochen verdankt seine ausgezeichneten Eigenschaften der Kombination 

beider Materialien: „Knochenkalk“, d.h. die Mineralien, bewirken die Härte, die 

Eiweißfasern verleihen ihm Elastizität. 

Glüht man einen Knochen über heißer Flamme aus, dann werde die 

Eiweißfasern zerstört. Zurück bleibt nur noch der Knochenkalk, der als spröde 

Masse direkt zerfällt, wenn man den Knochen leicht drückt. 

Legt man einen Knochen über Nacht in Säure, werden die Mineralsalze entfernt. 

Zurück bleiben die organischen Bestandteile, die gummiartig verformbar sind. 



Kleine Übung 

Stelle dich bitte mal aufrecht hin und mache dann die folgenden kleinen 
Übungen! Du entscheidest, wann du mal ausschütteln musst. 
 
a) Strecke beide Arme seitlich in Schulterhöhe aus. Stelle dann die 
     Hände auf, so dass die Handflächen zu den Wänden zeigen. 
b) Klappe die Hände wieder ab, aber lasse die Arme oben. Stelle 
     nun die Unterarme senkrecht zum Boden, die Oberarme bleiben 
     parallel zum Boden. Achtung! Nicht die Schultern zu den Ohren  
     ziehen. 
c) Klappe die Unterarme wieder ab und kreise nun beide Arme 
    gestreckt dreimal nach vorne und dreimal nach hinten. 
d) Bringe die Arme gestreckt links und rechts nach oben, neben die  
    Ohren und wieder zurück bis nach unten, so dass die Handflächen 
     neben die Oberschenkel kommen. Mache das dreimal. 
e) Lasse die Arme unten neben dem Körper locker hängen und drehe 
    den Kopf einmal langsam nach links und einmal langsam nach  
    rechts. 
f)  Neige den Kopf langsam nach vorne, so dass das Kinn zur Brust 
    kommst. Gehe zurück und neige dann den Kopf etwas in den  
    Nacken. Mache diese Übung langsam und geführt dreimal. 
g) Stelle dich auf ein Bein. Beuge das Standbein ganz leicht. Das 
    andere Bein hebst du im 90°Winkel an. Der Oberschenkel ist 
    also parallel zum Boden. Ziehe nun aus der Hüfte heraus das Bein 
    in dieser Position fünfmal noch etwas mehr nach oben.  
h) Kreise den Unterschenkel fünfmal nach rechts und fünfmal nach  
    links. 
i)  Bringe die Ferse fünfmal zum Po. 
j)  Kreise den Fuß ein paar Mal nach links, nach rechts und klappe 
    ihn dann rauf und runter  
k) Wiederhole die Übungen g) bis j) mit dem anderen Bein 
l)  Schüttele dich mal gut aus! 
 

Arbeitsauftrag 

Bei den Übungen von eben hat dein Gehirn die Befehle geben, die Knochen 
wurden bewegt. Aber das ging alles nur, weil zwischen den Knochen bewegliche 
Teil sind. Du kennst ihren Namen: GELENKE 
Notiere: 

Bin ich beweglich – dann bin ich gelenkig! 
Und schau dir dann mal dieses Video an. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NaI24dIRGmo 
 
Notiere weiter: 
 

Gelenke verbinden die Knochen untereinander und bestimmen den Bewegungs-
radius und die Bewegungsrichtung der Knochen. Obwohl es verschiedene 
Gelenkarten gibt, so ist ihr Aufbau doch ähnlich. Man unterscheidet den Gelenk-
kopf und die Gelenkpfanne. 
Der eine Knochen endet in der Gelenkpfanne, der andere hat dann den 
Gelenkkopf. Beide Knochen sind verbunden durch die Gelenkkapsel. Unter der 
Gelenkkapsel befindet Gelenkschmiere und Knorpel, damit sich die Knochen 
nicht gegenseitig beschädigen und eine gute Bewegung zustande kommt. An 
sehr vielen Gelenken verstärken noch Bänder und Muskeln die Gelenkkapsel. 
 
Du hast jetzt in die Aufgabe, ein Gelenk zu zeichnen. Dafür bekommst du eine Schrift für 
Schritt- Anleitung. Sie ist als eigenständige Datei auf der Homepage. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NaI24dIRGmo

