
ARBEITSPLAN „SPORT & GESUNDHEIT“ 

Bis zu den Osterferien (09.04.20) 

 

 

Hallo liebe 9er, 

Heute schicke ich euch noch die fehlenden Themen für Sport & Gesundheit.  

Für die Bearbeitung habt ihr Zeit bis zu den Osterferien (09.04.20) 

1. Schreibt die Texte zum Thema „MUSKULATUR“ ordentlich ab und heftet sie in eurem 

Schnellhefter ab.  

2. Zwischen den Texten zur Beschreibung sind immer wieder Links zu Lernvideos 

eingefügt. Schaut euch diese bitte immer gut an.  

3. Bearbeitet die Aufgaben zum Thema Muskulatur sorgfältig und heftet diese ebenfalls 

in eurem Schnellhefter ab. 

4. Bearbeite die Arbeitsaufträge zum Thema „SPORTVERLETZUNGEN“ schriftlich und 

hefte diese im Schnellhefter ab. 

5. Schaue dir Zusatzmaterialien/ Videos zur Wiederholung der im Unterricht bereits 

behandelten Themen an und mache auch die praktischen Übungen! 

WICHTIG für die Abgabe: 

Scannt (Die Funktion „Dokumente scannen“ sollte es sogar bei deinem Smartphone 

geben, falls du keinen Scanner hast      ) und schickt mir euren ordentlich 

bearbeiteten Arbeitsplan (TEXTE; ABBILDUNGEN UND BEARBEITETE 

AUFGABEN), wenn möglich als PDF-Datei bis zum 09.04.20 an meine Email-

Adresse n.muehlum@anton-hansen-schule.de  

 

Bleibt alle gesund, 

ich hoffe wir sehen uns bald wieder, 

Grüße, N.Mühlum 

n.muehlum@anton-hansen-schule.de


MUSKULATUR 

Aufbau und Funktion 

 

Die Skelettmuskeln 

• Die Muskeln unseres Körpers machen etwa die Hälfte unserer Körpermasse aus. 

• Muskeln, die am Skelett ansetzen, nennt man Skelettmuskeln 

• Sie erzeugen die Bewegung des Rumpfes und der Gliedmaßen 

• Muskeln arbeiten nur dann, wenn wir es wollen →man nennt sie willkürliche 

Muskulatur 

• Muskeln, die wir nicht mit dem Willen beeinflussen können, nennt man 

unwillkürliche Muskeln, wie z.B. Eingeweidemuskeln und Herzmuskel 

 

Schau dir folgendes Video zu Muskeln und Sehnen an! 

https://www.youtube.com/watch?v=_8t-774F39k 

 

 

1.Aufbau eines Muskels 

• Ein Muskel ist aus vielen einzelnen Muskelfasern zusammengesetzt 

• Außen ist er von einer festen Hülle umgeben 

• Die Hülle gibt dem Muskel die Form einer Spindel 

• An beiden Enden des Muskels geht die Muskelhülle in die Sehnen über. 

• Sehnen verbinden Muskeln mit den Knochen 

 

 

Aufgabe 1: 

Zeichne die Abbildung „Aufbau eines Muskels“ ordentlich und in Farbe ab und beschrifte 

die Zeichnung mit den Teilen spindelförmiger Muskeln, Sehne und Knochen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kenhub.com%2Fde%2Flibrary%2Fanatomie%2Fquergestreifte-muskulatur&psig=AOvVaw2GzH4J3AJtOUJpSj9GJ2bG&ust=1585811813543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCG7cXXxugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=_8t-774F39k
https://www.youtube.com/watch?v=_8t-774F39k


2. Muskelarbeit 

• Verkürzt sich ein Muskel wird er dicker, die Muskelhülle wird gespannt und der 

Muskel fühlt sich hart an. 

• Jede Muskelfaser kann getrennt von den anderen verkürzt werden 

• Nur wenn viele Muskelfasern gleichzeitig arbeiten, erzeugt der Muskel Kraft 

• Regelmäßiger Sport kräftigt sie Muskeln → Sie nehmen an Umfang zu und werden 

leistungsfähiger 

• Ohne Bewegung werden Muskeln schwächer, z.B. wenn er wegen einer Verletzung 

nicht benutzt werden kann 

• Die Kraft für selbstständige Bewegungen wird durch unsere Muskeln erzeugt. 

 

 

2.1 Das Gegenspielerprinzip 

 

• Ein Muskel kann sich aktiv immer nur verkürzen 

• Bei jeder Bewegung des Skeletts sind immer zwei Muskeln beteiligt 

• Diese arbeiten im gegenseitigen Wechsel 

 

MERKE: 

Indem sich der eine Muskel aktiv verkürzt, wird der andere Muskel passiv verlängert 

→ Dieses Wechselspiel nennt man Gegenspielerprinzip 

 

 

Das Gegenspielerprinzip am Beispiel Bizeps-Trizeps: 

• Auf der Oberarmvorderseite liegt der kräftige Bizeps, auf der Rückseite des 

Oberarms der Trizeps 

• Der Bizeps verkürzt sich, wenn der Oberarm gebeugt wird (= Beuger) 

• Um den Arm wieder zu strecken, muss sich der Trizeps verkürzen (= Strecker) 

• Beuger und Strecker sind Gegenspieler 

• Sie arbeiten immer abwechselnd 

 

Sieh dir folgendes Video zum besseren Verständnis an! 

Die Arbeit der Muskeln 

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

 

 

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


Aufgabe 2: 

Beschrifte die einzelnen Teile (1-5) in der folgenden Abbildung.  

A beschreibt den Arm in Beugestellung, B den Arm in Streckstellung.  Die Bezeichnung für 1 bis 5 

ist jeweils dieselbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ______________________________ 2. ___________________________ 

3. _____________________________ 4. ___________________________ 

5. ______________________________ 

Aufgabe 3: 

a) Beschrifte die folgende Abbildung (Welche Muskeln des Oberschenkels werden dabei als 

Beuger, welche als Strecker bezeichnet), und zeichne die beteiligten Muskeln farbig ein. 

Berücksichtige welcher Muskel dick und welcher dünn sein muss! 

b) Erläutere das Gegenspielerprinzip am Beispiel der Oberschenkelmuskulatur. 

 

 

 

 

 

 

 



Was passiert OHNE regelmäßige Bewegung? 

• Wer sich zu wenig bewegt, wird schwerfällig und anfällig für Herz-

Kreislauferkrankungen. 

• Muskeln, die nicht ständig beansprucht werden, leisten weniger → sie verkümmern. 

• Wer bei Erkrankung länger im Bett liegen muss verspürt bei den ersten 

Gehversuchen Müdigkeit. Die Muskeln haben sich zurückgebildet, sie sind nicht 

mehr leistungsfähig. 

• Skelettmuskeln (vor allem Bauch- und Rückenmuskeln) sind besonders wichtig für 

die Körperhaltung. 

• Ohne Bewegung und Übung bilden sie sich zurück.  

• Als Folge treten Haltungsschäden auf. Unser Körper ermüdet schneller und die 

Leistung sinkt ab. 

• Sportler, die regelmäßig trainieren leben somit nicht nur gesünder, sie sind auch 

weniger anfällig für Krankheiten als „Stubenhocker“ 

 

 

 

SPORTVERLETZUNGEN 

 

 

Schaue dir das folgende Video zum Thema Sportverletzungen an und beantworte 

anschließend schriftlich, mit Hilfe des Videos die dazugehörigen Aufgaben! 

Sportverletzungen: https://www.youtube.com/watch?v=upstkMQoWOI 

1. Welche Sportverletzungen werden unterschieden? 

2. Welche zählen zu den häufigsten Verletzungen im Sport?  

3. Welches sind die Ursachen für Sportverletzungen? 

Schaue dir nun das Video zur Erstbehandlung einer Sportverletzung an und 

beantworte die Fragen! 

PECH Regel: https://www.youtube.com/watch?v=m6ZorIyXj1o 

 

1. Wofür stehen die Buchstaben P E C H bei der PECH-Regel? 

2. Erläutere mit Hilfe des Videos die genaue Vorgehensweise zur Erstbehandlung einer 

Sportverletzung anhand der PECH-Regel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upstkMQoWOI
https://www.youtube.com/watch?v=m6ZorIyXj1o


Zusätzliche Videolinks zur Wiederholung der im Unterricht behandelten Themen: 

 

Skelett – Haltung und Bewegung: https://www.youtube.com/watch?v=FT1GGfKa45E 

Knochen: https://www.youtube.com/watch?v=tDV1EtYcNfU 

Gelenke: https://www.youtube.com/watch?v=1TvdmvjI3a4 

Bandscheibenvorfall: https://www.youtube.com/watch?v=o_xC3qAzfSc 

Zusammenspiel Muskeln, Sehnen, Bänder 

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

Körperhaltung: https://www.youtube.com/watch?v=VO0UrGMj81Q 

Schlechte Körperhaltung und Dysbalancen ausgleichen 

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

 

Praktische Übung: 

 

Gerader Rücken: https://www.youtube.com/watch?v=EypA-TP82ac 

 

3 Übungen gegen schlechte Körperhaltung für euch zu Hause! 

https://www.youtube.com/watch?v=sR-pGFewHCk 

 

 

VIEL SPASS       
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