Thema

Schlaf

Schlafroutine

Schlafdauer

Schlafqualität

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Schlafroutine

Phase
Ankommen

Vorwissen
Informieren

Verarbeiten

Auswerten

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Schlafrituale können Kindern helfen, gut
einzuschlafen und eine gute Schlafqualität
zu erreichen. Die SchülerInnen lernen verschiedene Schlafrituale kennen und gestalten sich eigene.

Die Schülerinnen und Schüler…

Inhalt



sammeln Tipps, die ihnen beim Einschlafen helfen.



können erklären, was ein Schlafritual ist.



unterscheiden, ob Aussagen zu Schlafritualen richtig
oder falsch sind.



denken sich in Partnerarbeit eigene Schlafrituale aus.

Organisation



Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Die Kinder werden gefragt, was ihnen beim Einschlafen hilft.



Interview mit Prof. Schlarb



LK spielt Prof. Schlarb und lässt sich von einem Schüler interviewen  Info über Schlafrituale



Prof. Schlarb hat ein Quiz mitgebracht.



LK liest Aussagen zu Schlafritualen vor – Kinder raten, ob diese
richtig oder falsch sind (roten Stift zeigen für falsch, grünen Stift
zeigen für richtig).



Schüler*innen überlegen paarweise, was für sie ein geeignetes
Schlafritual wäre.

Material

Mindmap an der Tafel

Interview

Quizfragen
(pro Schüler*in einen roten und einen
grünen Stift)
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Abschluss



Jede*r Schüler*in notiert sich die Regel des anderen und fragt am
nächsten Tag, ob das Ritual durchgeführt wurde und wie es geklappt hat.
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Interview Prof. Dr. Schlarb
Interview mit Prof. Dr. Angelika Schlarb von der Universität Bielefeld. Sie hat
Trainingsprogramme für Kinder verschiedener Altersstufen und Jugendliche mit
Schlafstörungen entwickelt und bildet Trainer dafür aus.

InterviewerIn: Was können Eltern tun, damit ihr Kind lange genug und gut schläft?
Prof. Dr. Schlarb: Ein sehr großes Thema ist der abendliche Medienkonsum. Ich finde es wichtig,
dass die Eltern vor allem abends sehr bewusst damit umgehen. Viele Kinder dürfen länger vor
dem Fernseher sitzen bleiben, als für sie gut ist, und sie sehen Sendungen, die nicht altersgerecht
sind. Außerdem hat sich herausgestellt, dass Kinder, die in ihrem Zimmer Zugang zu Medien wie
Fernseher, Tablet, Smartphone oder Playstation haben, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit
weniger Schlaf bekommen. Dazu kommt, dass mit dem blauen Licht des Bildschirms die
Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin weiter nach hinten verschoben wird. Ein zweites
großes Thema ist die Schlafumgebung: Kann das Kind in seinem Bett wirklich gut schlafen, ist es
ausreichend dunkel, ist es leise, ist es nicht zu warm, fühlt es sich wohl? Wenn es sich z. B. vor
Schatten oder Gegenständen ängstigt, sobald das Licht ausgeht, kann man mit ihm gemeinsam
das Zimmer umräumen. Wenn das Kind im Bett hört, wie die Eltern sich streiten, kann es natürlich
auch nicht einschlafen. Man sollte alles unterlassen, was die Kinder am Abend aufregen kann
und was zu starken Gefühlen führt. Das gilt im Übrigen auch für positive Dinge – die Ankündigung
„morgen gibt ś eine Riesenüberraschung“ ist nicht förderlich für den Schlaf.

InterviewerIn: Und wie können Eltern den Schlaf fördern?
Prof. Dr. Schlarb: Indem sie ruhige Dinge tun. Wenn wir etwas immer gleich machen, eine
Routine haben, dann können wir uns beruhigen und unserem Körper das Signal geben: Jetzt
geht ś in eine ruhige Phase, und als Nächstes kommt der Schlaf. So können wir unseren Körper
gut trainieren.

InterviewerIn: Was sind Rituale, die Kinder besonders gerne mögen?
Prof. Dr. Schlarb: Eine Geschichte hören, vorgelesen bekommen, ein Bilderbuch anschauen.
Kuscheleinheiten und körperliche Nähe sind super, aber besser im Wohnzimmer auf der Couch.
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Quiz Schlaf gut
Für einen erholsamen Schlaf gibt’s jede Menge Tipps. Welche hältst du für
richtig, welche für falsch?

1. Trickse dein Gehirn aus, indem du dein Bett nur zum Schlafen nutzt und dort nicht fernsiehst,
mit dem Laptop surfst, isst oder lernst. Wenn dein Gehirn dein Bett nur mit der Aktivität „Schlafen“
verbindet, fällt es dir leichter einzuschlafen.

Richtig

Falsch

2. Geh nie hungrig ins Bett – das macht nicht nur das Einschlafen schwieriger, sondern beschert
dir auch eine unruhige Nacht.

Richtig

Falsch

3. Iss noch reichlich, bevor du schlafen gehst. Die Verdauungstätigkeit macht deinen Körper
zusätzlich müde, sodass du besser schläfst.

Richtig

Falsch

4. Trink noch einmal kräftig, bevor du dich schlafen legst. Bei voller Blase schläft es sich besser.

Richtig

Falsch

5. In deinem Schlafzimmer sollte es immer angenehm warm sein. Die optimale Temperatur liegt
bei 22 bis 23°C.

Richtig

Falsch

6. Zu viel Sauerstoff macht dich frühzeitig munter. Deswegen solltest du immer bei geschlossenem
Fenster schlafen, damit nicht zu viel frische Luft dich „aufweckt“.

Richtig

Falsch

7. Dein Körper mag einen regelmäßigen Rhythmus. Wenn du ungefähr immer zur selben Zeit
schlafen gehst, fällt nicht nur das Einschlafen leichter, sondern dein Körper kann sich auch besser
erholen.

Richtig

Falsch
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Quiz Schlaf gut - Lösung
Für einen erholsamen Schlaf gibt’s jede Menge Tipps. Welche hältst du für
richtig, welche für falsch?

1. Trickse dein Gehirn aus, indem du dein Bett nur zum Schlafen nutzt und dort nicht fernsiehst,
mit dem Laptop surfst, isst oder lernst. Wenn dein Gehirn dein Bett nur mit der Aktivität „Schlafen“
verbindet, fällt es dir leichter einzuschlafen.

Richtig X

Falsch

2. Geh nie hungrig ins Bett – das macht nicht nur das Einschlafen schwieriger, sondern beschert
dir auch eine unruhige Nacht.

Richtig X

Falsch

3. Iss noch reichlich, bevor du schlafen gehst. Die Verdauungstätigkeit macht deinen Körper
zusätzlich müde, sodass du besser schläfst.

Richtig

Falsch

X

4. Trink noch einmal kräftig, bevor du dich schlafen legst. Bei voller Blase schläft es sich besser.

Richtig

Falsch

X

5. In deinem Schlafzimmer sollte es immer angenehm warm sein. Die optimale Temperatur liegt
bei 22 bis 23°C.

Richtig

Falsch

X

6. Zu viel Sauerstoff macht dich frühzeitig munter. Deswegen solltest du immer bei geschlossenem
Fenster schlafen, damit nicht zu viel frische Luft dich „aufweckt“.

Richtig

Falsch

X

7. Dein Körper mag einen regelmäßigen Rhythmus. Wenn du ungefähr immer zur selben Zeit
schlafen gehst, fällt nicht nur das Einschlafen leichter, sondern dein Körper kann sich auch besser
erholen.

Richtig

X

Falsch
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Entspannungsübungen
Auch Kinder können Stress empfinden, deswegen sind Entspannungsübungen sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler. Probieren Sie es aus und
merken Sie, dass es den Kindern gut tut und sie danach wieder konzentrierter
und bereit fürs Lernen sind.
Übung 1: Zoospaziergang
Ablauf: Die Schülerinnen und Schüler suchen sich paarweise einen Platz im Raum. Eine Matte oder
Decke dient als Unterlage. Ein Kind legt sich auf den Bauch, das andere massiert nach folgender
Anweisung:
Du gehst durch den Zoo (mit den Fingern über den Rücken laufen).
Bald kommst du an den Affen vorbei. Sie springen (mit je 2 Fingern über den Rücken „hüpfen“).
Das Elefantengehege ist auch nicht weit. Die Elefanten marschieren (die flache Hand auf den Rücken drücken).
Als nächstes kommst du zu den gefährlichen Tigern. Ihre Krallen sind sehr scharf (den Rücken mit
gespreizten Fingern vorsichtig kratzen).
Die farbenfrohen Papageien zwicken dich mit ihren Schnäbeln (vorsichtig und ganz leicht mit zwei
Fingern zwicken).
Jetzt kommst du ins Terrarium. Hier krabbeln Spinnen (mit den Fingern über den Rücken krabbeln)
und es gibt auch eine Schlange (mit der flachen Hand in Schlangenlinien über den Rücken streichen). Anschließend wird gewechselt.

Übung 2: Jahrmarkt
Ablauf: Die Schülerinnen und Schüler suchen sich paarweise einen Platz im Raum. Eine Matte oder
Decke dient als Unterlage. Ein Kind legt sich auf den Bauch, der andere massiert nach folgender
Anweisung:
Du gehst über den Jahrmarkt (mit den Fingern über den Rücken laufen).
Bald kommst du zu einem Karussell, es dreht sich sehr schnell (die Faust auf den Rücken legen und
drehen).
In der Geisterbahn gibt es Spinnen (mit den Fingern über den Rücken krabbeln).
Beim Dosen werfen gewinnst du (jeweils die Faust leicht auf den Rücken drücken).
Nun fährst du mit der Achterbahn (mit der flachen Hand in Schlangenlinien schnell über den Rücken
streichen).
Leider beginnt es zu regnen (mit den Fingern auf den Rücken „regnen“ lassen) und du läufst schnell
nach Hause (mit den Fingern schnell über den Rücken laufen).
Anschließend wird gewechselt.
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Übung 3: Bierdeckel auflegen
Ablauf: Jeweils zwei Kinder gehen zusammen. Eine Decke oder Matte dient als Unterlage. Ein Kind
legt sich auf den Rücken, während das andere vorsichtig ca. 10 bis 20 Bierdeckel auf dem Partnerkind verteilt. Schafft es derjenige, so ruhig zu liegen, dass kein Bierdeckel herunterfällt? Anschließend wird gewechselt.
Alternative: Einer liegt auf dem Rücken oder Bauch und schließt die Augen, der andere legt vorsichtig einen Bierdeckel auf einem Körperteil seiner Partnerin bzw. seines Partners ab (z. B. Oberschenkel). Das liegende Kind muss nun erfühlen, an welcher Körperstelle der Bierdeckel liegt.

Progressive Muskelentspannung: Anspannen und Loslassen
Bitten Sie die Kinder, sich locker und aufrecht hinzusetzen, die Arme sollen seitlich am Körper herunterhängen. Dann schließen alle die Augen. Nun bitten Sie die Kinder, nacheinander bestimmte
Körperteile in der angegebenen Reihenfolge anzuspannen. Die Spannung soll jeweils 7 bis 10 Sekunden gehalten werden, dann loslassen und circa 30 Sekunden nachspüren. Machen Sie dazu
immer die entsprechende Ansage. Unterstützend dazu können Sie eine ruhige, meditative Musik
einlegen.
Zuerst werden die Hände zu Fäusten geballt, die Arme angewinkelt und Ober- und Unterarmmuskeln
angespannt. Nach 7 bis 10 Sekunden loslassen. Arme und Finger sind wieder ganz entspannt.
Dann wird das Gesicht zu einer Grimasse verzogen: Die Stirn wird gerunzelt, die Nase gekräuselt,
die Mundwinkel gehen nach oben und das Kinn wird Richtung Brust gedrückt. Halten, dann loslassen
und entspannen.
Jetzt werden die Schulterblätter hinten zusammengezogen, der Bauch nach innen gezogen, der Po
angespannt. Halten und wieder entspannen.
Zuletzt sind die Beine dran: Ober- und Unterschenkel werden gegen den Stuhl gedrückt, die Zehen
Richtung Knie angezogen. Anspannen und wieder loslassen. Nachspüren.
Dann öffnen die Kinder langsam wieder die Augen. Sie recken und strecken ihre Arme und schütteln
die Beine aus.
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Recken und Strecken (Dauer: 3 Minuten)
Die Kinder sitzen auf ihren Stühlen, recken und strecken ihre Arme und Hände und lassen sie dann
locker fallen. Dann strecken sie die Beine und Füße und lassen sie wieder locker fallen. Nun stehen
die Kinder auf und recken sich erneut – zuerst die Arme und Hände, dann die Füße und Beine. Beim
nächsten Durchgang wird die Reck- und Dehnungsphase länger, um die Entspannung deutlicher zu
spüren.

Entspannen mit Grimassen (Dauer: 2 Minuten)
Die Schülerinnen und Schüler halten ihre Hände vor das Gesicht und schließen die Augen. Sie atmen tief ein, bis sich der Bauch wölbt, halten die Luft an und atmen dann langsam aus. Dabei sollen
sie sich an ein schönes Erlebnis erinnern. Nach etwa fünf tiefen Atemzügen, ziehen die Schülerinnen
und Schüler Grimassen hinter ihren Händen. Durch die Gesichtsmuskelübung wird nicht nur das
Gesicht gelockert und entspannt, sondern auch der ganze Körper.

Das offene Fenster
Die Kinder sitzen still und schließen die Augen. Ein Fenster wird geöffnet. Sie sollen nun auf alles
achten, was sie hören. Nach einem Signal, z. B. einem Gong, dürfen sie die Augen öffnen und ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern erzählen, was sie alles gehört haben.

Der leise Ton
Alle Schülerinnen und Schüler sitzen ganz still da und versuchen, so lange wie möglich einem Ton
(Gong, Triangel, usw.) nachzuhören. Wer nichts mehr hört, darf die Augen öffnen.
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Mein Schlafwächter
Meine Schlafwächterin
Ein Schlafwächter oder eine Schlafwächterin hat die Aufgabe dich im Schlaf zu
beschützen.

Hänge

ein

Bild

von

deiner

Schlafwächterin

oder

Schlafwächter über dein Bett und die Figur wird dich über dich wachen.

deinem
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Sorgenpüppchen / Mutmachermännchen basteln
Sorgenpüppchen / Mutmachermännchen sind kleine Freunde! Die Kinder können den Püppchen ihre Sorgen erzählen und sie beim Schlafen
unter ihr Kopfkissen legen. Wenn sie es schaffen ihre Sorgen völlig den
Püppchen zu überlassen, wird sich jedes Problem in Luft auflösen – so
sagt man.

Material:


Basteldraht



Schere



buntes Stopfgarn





Papier

eine kleine Schachtel oder ein
kleines Säckchen



Kleber



Zange

Den Basteldraht so zurecht biegen, dass es zwei Arme, zwei Beine, einen Körper
und einen Kopf ergibt. Die Figur sollte in etwa 2cm groß werden. Mit Hilfe einer
flachen Zange kann man den Draht noch zusammen drücken.
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Den Körper zuerst unten herum mit Stopfgarn umwickeln. Den Oberkörper
der Puppe in einer anderen Farbe Stopfgarn umwickeln und dabei auch einbis zweimal um den Kopf wickeln und das Garn am Kopf verknoten.

Ein ganz kleines Stück Papier um den Kopf der Puppe kleben. Als Gesicht
zwei Augen und einen Mund aufmalen.

Davon basteltet man noch weitere Figuren. Die Sorgenpüppchen brauchen
nun noch ein Zuhause. Dazu kann man z.B. eine Streichholzschachtel, eine
Spanschachtel oder in kleines Stoffbeutelchen nehmen.

