Thema
Bewegung

Aktive Wege

Körperliche
Aktivität in den
Pausen

Körperliche
Aktivität im
Sportunterricht
und in AGs

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Fortbewegung 1

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Fortbewegung gehört ganz selbstverständlich
zum täglichen Leben dazu. Je nach Zweck, Gelegenheit und Verfügbarkeit werden verschiedene
Arten der Fortbewegung realisiert. Auch für den
Schulweg stehen unterschiedliche Wegemöglichkeiten zur Verfügung. Die verschiedenen Formen
werden mit den Schüler*innen bearbeitet.

Die Schülerinnen und Schüler…
 nennen verschiedene Fortbewegungsmöglich-

keiten und zu welchen Gelegenheiten sie genutzt werden.
 führen Blitzinterviews durch und befragen sich

gegenseitig nach ihrem Schulweg.
 tauschen sich über ihren Schulweg aus.
 diskutieren über einen alternativen Schulweg

(anderer Weg/Fortbewegungsmittel).

Phase
Ankommen

Vorwissen

Inhalt


Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele der Stunde werden formuliert.



Um von einem Ort zum anderen zu kommen, sind die Menschen
früher immer gelaufen oder gegangen. Heute haben wir für unsere
Fortbewegung viele verschiedene Möglichkeiten.



Überlegt mit der Mind-Map, wie Menschen bestimmte Wege zurücklegen können und ordnet diese den verschiedenen Gelegenheiten
(in der Wohnung/im Garten, im Alltag draußen, in der Freizeit zwischendurch, in den Ferien) zu.

Organisation Material

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Verarbeiten

Informieren

Verarbeiten

Auswerten

Abschluss



Übertrage die gesammelten Punkte in die Liste auf dein Arbeitsblatt.



An manchen Orten der Welt gelangen die Kinder ganz anders zur Schule
als die meisten Kinder bei uns: Sie müssen sehr weit laufen, auf Pferden
oder Eseln reiten oder mit dem Boot fahren. Dabei erlebt jeder andere
Dinge.



Befrage in einem Blitz-Interview vier deiner Mitschüler*innen, wie sie zur
Schule kommen und was sie dabei erleben. Mache dabei Notizen in deiner
Tabelle.



Tauscht euch nun in der Klasse darüber aus: Wer hat den längsten,
schönsten oder aufregendsten Schulweg?



Versucht am nächsten Tag anders als gewohnt zur Schule zu kommen
(anderer Weg, anderes Fortbewegungsmittel) und tauscht euch darüber
aus.

AB Fortbewegung 1

AB Fortbewegung 1

ARBEITSBLATT

Arbeitsblatt Fortbewegung 1
1) Wie bewegen sich Menschen fort?



In der Wohnung und im Garten:

Bobbycar, … _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Im Alltag draußen:

zu Fuß, … _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



In der Freizeit, zwischendurch:

Waveboard, … ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________



In den Ferien:

Paddelboot, … ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Unterstreicht die Arten der Fortbewegung, die ihr selbst schon angewandt
habt, mit einem farbigen Stift.

2) Der Schulweg der anderen

ARBEITSBLATT

Befrage in einem Blitz-Interview vier deiner Mitschülerinnen und Mitschüler, wie sie zur Schule
kommen und was sie dabei erleben.
Mache dabei Notizen in der Tabelle.

Name
Sina

Kommt so zur Schule und erlebt dabei


Fährt meistens mit dem Rad, manchmal mit dem Bus.



Trifft dabei oft Svenja und Tobias.



Kann auf Kopfsteinpflaster nicht gut fahren.

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Fortbewegung 2

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Für den Schulweg und für den Alltag stehen
verschiedene
Fortbewegungsmittel
mit
verschiedenen Merkmalen zur Verfügung.
Das Auto als beliebtes Fortbewegungsmittel
bringt Vor- sowie Nachteile mit sich. Diese
werden gesammelt und überlegt, in welchen
Situationen das Auto durch andere
Fortbewegungsmittel ersetzt werden kann.

Die Schülerinnen und Schüler…
 ordnen verschiedenen Fortbewegungsmitteln

verschiedene Merkmale zu.
 beschreiben, in welchen Situationen sie mit dem Auto

fahren.
 beschreiben, welche Vor- und Nachteile es haben

könnte, mit dem Auto zu fahren.
 führen ein Interview durch und befragen zwei

Personen zu ihren Fortbewegungsmitteln und
möglichen Alternativen.

Phase
Ankommen

Vorwissen

Informieren

Verarbeiten

Inhalt

Organisation



Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Abstimmung: Welches der dargestellten Fortbewegungsmittel ist das
Lieblings-Fortbewegungsmittel in Deutschland? (Auto, Fahrrad, Bus, Bahn,
zu Fuß)



Verschiedene Fortbewegungsmittel haben verschiedene
(Schnelligkeit, Anstrengung, Lautstärke, Motor, Räder)



Suche dir eine bestimmte Fortbewegungsart aus. Setze nun für alle
Merkmale, die oben auf den Linien dargestellt sind ein Kreuz an der Stelle,
wo du die Fortbewegung einordnen würdest.

Material

Merkmale

AB Fortbewegung 2

Informieren

Auswerten

Abschluss



In fast jeder Familie gibt es ein oder mehrere Autos. Sie helfen, schnell und
bequem an ein Ziel zu gelangen, aber brauchen auch viel Platz und
Treibstoff, bringen Gefahren und schlechte Luft in unsere Straßen.



Überlege, wann und wohin du mit dem Auto gebracht wirst. Dies können
regelmäßig wöchentliche und auch seltene Termine und Ziele sein.



Überlege gemeinsam mit deinem Sitznachbarn oder in der Tischgruppe,
welche Vor- und Nachteile es haben könnte, mit dem Auto zu fahren.



Überlege dir zwei Menschen, die du befragen möchtest, wie sie zur
Arbeit/Schule, zum Einkaufen, zum Sport usw. kommen. Frage sie auch,
weshalb sie diese Verkehrsmittel nutzen und ob es auch anders möglich und
sinnvoll wäre.

AB Fortbewegung 2

AB Fortbewegung 2

ARBEITSBLATT

Arbeitsblatt Fortbewegung 2
1) Suche dir eine bestimmte Fortbewegungsart aus. Setze nun für alle
Merkmale ein Kreuz an der Stelle, wo du die Fortbewegung einordnen
würdest. Bei manchen Merkmalen gibt es ein „entweder – oder“, bei
anderen Merkmalen gibt es Zwischenstufen.
Du kannst auch verschiedenen Fortbewegungsmittel in verschiedenen Farben
einordnen.

langsam

sehr schnell

gar nicht
anstrengend

sehr
anstrengend

hat keinen
Motor

hat einen
Motor

sehr leise

sehr laut

ohne Räder

mit vielen
Rädern

2) Überlege, wann und wohin du mit dem Auto gebracht wirst. Dies können
regelmäßige wöchentliche und auch seltene Termine und Ziele sein:

Regelmäßig:
______________________________________________________________________________

Gelegentlich:
______________________________________________________________________________

Selten:
______________________________________________________________________________

3) Überlege gemeinsam mit deinem Sitznachbarn oder in der Tischgruppe,
welche Vor- und Nachteile es haben könnte, mit dem Auto zu fahren. Denke
dabei nicht nur an dich selbst, sondern auch an andere.

ARBEITSBLATT

Vorteile: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nachteile: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) Befrage zwei Menschen, wie sie zur Arbeit/ Schule, zum Einkaufen, zum
Sport usw. kommen. Frage sie auch, weshalb sie diese Verkehrsmittel
nutzen, und ob es auch anders möglich und sinnvoll wäre.
Tauscht euch in der Klasse darüber aus, welche Gründe für die Benutzung von
Autos genannt wurden und welche dagegen.
Person 1:
Arbeit, Schule

Freizeittermine

Einkaufen, Arzt

Reisen, Ausflüge

Person 2:

Bewegungscheck
AKTIONSBLATT

Wie viel bewegst du dich an einem Tag, wie viel in einer Woche?
Schätze die Zeit, wie viel du dich bewegst:
Am Tag: ____________min
In der Woche: ____________ min

Lass es uns genauer herausfinden: Fülle die folgende Tabelle aus, indem du für jede Aktivität, die
du am jeweiligen Tag gemacht hast, Kästchen ausmalst. Jedes Kästchen steht für 10 Minuten
Bewegung. Hast du dich sogar eine Stunde oder mehr bewegt, darfst du den Stern ausmalen. Wenn
du an einem Tag insgesamt eine Stunde oder mehr in Bewegung bist, darfst du zusätzlich den Orden
unter dem jeweiligen Tag ausmalen.
Beispiel: Du bist am Montag 30 Minuten Fahrrad gefahren,
also werden drei Kästchen ausgemalt. Am Dienstag bist du
sogar eine ganze Stunde gefahren, dann darfst du den Stern
ausmalen.
Aktivität

Montag

Dienstag

Mittwoch

Schulweg zu
Fuß
Schulweg mit
Fahrrad/Roller
Pause

Sportunterricht

Einkaufen
gehen, im
Haushalt helfen
Draußen spielen

Fahrrad, Roller,
Skateboard
fahren
Sport im Verein

Sonstiges (z.B.
Wandern mit der
Familie)
Gesamt
≥ 1 Stunde

Entspricht das Ergebnis deiner Schätzung?
JA



NEIN



Donnerstag

Aktivität
Schulweg
mit
Fahrrad

Freitag

Montag

Samstag

Dienstag

Sonntag

Was fällt dir ein, was du tun könntest, um dich noch mehr zu bewegen?

Male ein Bild zu deinen Ideen.

INFOBLATT

Walking Bus
Der „Walking Bus“ oder auch der „Schulbus zu Fuß“ ist eine Maßnahme zur Sicherung des
Schulwegs von Kindern. Er macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Gesundheit,
Selbstständigkeit und Kommunikation der Schüler*innen.

Wie funktioniert’s?
Es wird eine „Buslinie“ festgelegt, die die Kinder an verschiedenen Haltestellen abholt. In einer
Gruppe befinden sich ca. 10 bis 12 Schüler*innen. Begleitet wird der „Walking Bus“ immer von
mindestens zwei Elternteilen, die als Busfahrer fungieren (Anfang und Ende der
Schüler*innengruppe). Die Länge der Buslinie beträgt rund 1,5 bis 2 km, so dass die Schüler*innen
höchstens 30 Minuten für den Weg zur Schule benötigen.

Vorteile


Sicherheit: die Kinder gehen in großen, gut sichtbaren Gruppen und tragen reflektierende
Sicherheitswesten



Gesundheit: die Kinder sind bereits auf dem Schulweg körperlich aktiv und danach im Unterricht
wacher, konzentrierter und leistungsfähiger



Umweltfreundlich: reduziert den Autoverkehr und führt insbesondere in Schulnähe zu weniger
Luftverschmutzung



Die Kinder lernen die Gefahren des Straßenverkehrs und richtiges Fußgängerverhalten



Kann auch klassenübergreifend eingerichtet werden  fördert den Kontakt von Schüler*innen
unterschiedlichen Alters und sie können voneinander lernen

Neueinrichtung des „Walking Bus” in Ihrer Klasse


Veranstaltung eines Elternabends



Festlegung der Strecke, Abholzeiten und Busfahrer



„Betriebsleiter”:
Busfahrers



Erstellung von Haltestellen-Zeichen



Ausstattung der Kinder und Eltern mit Warnwesten



Gute und sichere Erreichbarkeit der Haltestellen für Kinder

Koordination

bei

Ausfällen/Krankheit

eines

