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Lern- und Handlungsziele:

Je nach Altersstufe und Wochentag verbringen Kinder
10,58 Std. pro Werk- und 7,52 Std. pro Wochenendtag
sitzend. Demnach werden 71% der Wachzeit an
Werktagen
bzw.
54%
der
Wachzeit
an
Wochenendtagen im Sitzen verbracht. Schulbezogene
Sitzzeiten sind dominant. Die SchülerInnen reflektieren
über ihre eigenen Sitzzeiten und erarbeiten Strategien
zur Unterbrechung von Sitzzeiten in der Schule.

Die Schülerinnen und Schüler…

Inhalt


Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Die Kinder werden gefragt, wie sie ihre tägliche Sitzzeit einschätzen.



In Partnerarbeit sollen sie überlegen, wie lange sie sitzen und das
Ergebnis in Std. mit den Fingern anzeigen.



Je nach Altersstufe und Wochentag verbringen Kinder 10,58 Std.
pro Werk- und 7,52 Std. pro Wochenendtag sitzend, demnach
werden 71% der Wachzeit an Werktagen bzw. 54% der Wachzeit
an Wochenendtagen im Sitzen verbracht.



schätzen in Partnerarbeit, wie viele Stunden sie
täglich sitzend verbringen.



ordnen ihre Tagesaktivitäten nach sitzend und
nicht-sitzend und schätzen die jeweilige Länge.



erkennen, dass die Schulzeit ein Faktor ist, der viel
Sitzzeit fordert.



nennen Strategien, um lange Sitzzeiten in der
Schule zu unterbrechen.

Organisation Material

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Verarbeiten

Auswerten

Abschluss



Die Schüler*innen betrachten ihren Tagesablauf und die darin
befindlichen Aktivitäten.



Sie überlegen, ob sie die Aktivitäten sitzend oder nicht sitzend
ausführen.



Die Schüler*innen berechnen ihre tägliche Sitzzeit und NichtSitzzeit.
 Vermutlich mehr Sitz- als Nicht-Sitzzeit
 Schule birgt lange Sitzzeiten



Die Schüler*innen überlegen und sammeln Strategien, um lange
Sitzzeiten in der Schule zu unterbrechen.

AB Sitzzeiten

AB Sitzzeiten

ARBEITSBLATT

Arbeitsblatt Sitzzeiten
Welche Tagesaktivitäten führst du sitzend oder nicht sitzend aus? Kreuze an, ob die Aktivität sitzend oder nicht sitzend durchgeführt wird
und schätze, wie lange die Aktivität jeweils dauert.

Frühstücken

Weg zur
Schule

Im Unterricht

In den
Pausen

Mittagessen

Sitzend

Nicht sitzend

Wie lange
dauert das
ungefährt?

Wie viele Stunden sitzt du ungefähr am Tag? _____________ Stunden
Wie viele Stunden verbringst du ungefähr nicht sitzen? _____________ Stunden

Weg nach Freizeit z.B.
AbendbeAbendessen
Hause
mit Freunden
schäftigung

AKTIONSBLATT

Laufdiktate
Ein Laufdiktat ist eine gute Option, die Sitzzeiten der Schülerinnen und
Schüler zu unterbrechen. Außerdem wird die Rechtschreibkompetenz sowie
die Konzentration der Kinder gefördert, indem sie kurze Textpassagen
auswendig lernen müssen.
Wie funktioniert’s?
Bei einem Laufdiktat wird eine kurze Geschichte in kleine Abschnitte unterteilt und im Klassenraum
verteilt. So müssen die Schülerinnen und Schüler aufstehen, zur richtigen Textpassage gehen,
sich einen Satzteil oder Satz merken und wieder auf ihrem Platz den Text sorgfältig zu Papier
bringen – am besten ohne Fehler. Falls etwas vergessen wurde, muss eben noch einmal
aufgestanden werden.
Dies geschieht so lange, bis alle Kinder die komplette Geschichte in ihrem Heft haben.
Eine weitere Variante wäre es, den Text in einem Abschnitt zu lassen, dafür aber öfter im Raum zu
verteilen, dass kein zu großes Durcheinander im Klassenzimmer entsteht.

Wichtig:
Die richtige Reihenfolge der einzelnen Textabschnitte ist einzuhalten, sonst ergibt die Geschichte
keinen Sinn mehr.
Ein Laufdiktat kann auch auf die Vermittlung von Sachinhalten abzielen. Dies sollte aber erst nach
mehrmaliger Einführung des Vorgehens eines Laufdiktats möglich.
Am besten funktioniert es, wenn man kleine Regeln am Anfang aufstellt:


Es wird nicht gerannt!



Die Textabschnitte dürfen nicht laut vor sich her gesprochen werden.

AKTIONSBLATT

Beispiele
3. Klasse
Beispiele
3. Klasse

Thema Gesundheit (53 Wörter)
Isst du immer viel Obst und Gemüse?
Früchte und Gemüse sind sehr gesund.
Man sollte jeden Tag davon essen.
Du kannst eine Pizza mit Zwiebeln und frischen Tomaten belegen.
Aus Äpfeln, Birnen und Bananen kann man einen guten Obstsalat machen.
Pommes soll man nicht zu oft zu sich nehmen, da sie ungesund sind.

Zusammengesetzte Namenwörter: „Aufstehen!”
Am Morgen wird Benjamin immer von seiner Großmutter geweckt. Er geht dann ins
Badezimmer und wäscht sich das Gesicht. Danach zieht er sich an und setzt sich an den
Küchentisch. Sein Sitzplatz ist zwischen Papa und seiner großen Schwester, die schon in die
sechste Klasse geht. Nach dem Frühstück macht Benjamin sich auf den Schulweg. Vorher
packt er aber noch sein Schulbrot aus dem Kühlschrank ein.

S-Laute: „Fleiß und Kuchen“ (75 Wörter)
Lisa ist sehr fleißig und erledigt ihre Hausaufgaben immer direkt nach der Schule. Dadurch ist
sie immer sehr schnell mit allem fertig und kann früher nach draußen gehen, so dass sie mit
allen anderen Kindern spielen kann. Wenn ihre Freunde noch Hausaufgaben machen müssen,
geht Lisa so lange immer zu ihrem Opa und lässt sich Geschichten erzählen. Außerdem
bekommt sie von ihrer Oma dann oft eine Tasse Milch und ein Stück süßen Nusskuchen.

Nomen gedachte Dinge: „Ein Spaziergang am Sonntag“ (74 Wörter)

AKTIONSBLATT

Die Rentnerin Frau Müller ging mit ihrem Schäferhund Rex am Sonntagmorgen in den Wald.
Diesen Spaziergang machen sie jeden Sonntag, denn die alte Dame liebt die Pflanzen, die es
am Wegesrand zu sehen gibt. Rex schnuppert sehr gerne an Gänseblümchen. Bei jedem
Besuch im Wald markiert er den gleichen Baum. An diesem Tag sahen die beiden aber noch
etwas

Besonderes.

Hinter

den

Bäumen

machte

die

Rehfamilie

ebenfalls

einen

Sonntagsspaziergang.

Tunwörter: „Viel zu tun“ (71 Wörter)
Sabine hat heute viel zu tun. Sie muss dreimal am Tag ihren Hund füttern und nach der Schule
mit ihm spazieren gehen. Dann hat sie noch ihre Hausaufgaben zu erledigen und am
Nachmittag findet der Musikunterricht statt. Dort lernt sie neue Noten und Melodien. Diese muss
sie dann für die nächste Woche zu Hause üben. Am Abend werden von ihr noch die Sachen
für den nächsten Schultag eingepackt.

AKTIONSBLATT

Beispiele 4. Klasse
ks-Laut: „Wir kochen“ (86 Wörter)
Neuerdings koche ich viel mit meiner Mama. Erst gestern gab es bei uns Nudeln mit Lachs,
was allerdings meinem Papa nicht wirklich schmeckte. Wir haben den Fisch extra mit dem
Mixer klein gehackt, aber Papa hat es trotzdem gemerkt und wollte die Nudeln nicht essen. Ich
habe dann versucht, ihn mit einem Keks zu bestechen, aber auch das half nichts. So haben
Mama und ich eben alleine gegessen und sie hat noch nicht mal gemeckert, als ich mit der
Soße einen Klecks auf die Tischdecke machte!

Auslautverhärtung: „Am Strand“ (115 Wörter)
Im Sommer machten wir an einem Strand im schönen Italien Urlaub. Das Land ist bekannt für
seine tausend verschiedenen Pizzen, daher hatte ich mich besonders darauf gefreut. Nachdem
der Flug endlich vorbei war, hoffte ich auf ein paar aufregende Erlebnisse. Auf einer Landkarte
hatte ich mir vorher schon angeschaut, wie man an den Strand kommt. Auf dem Weg dorthin
lag eine verschlossene Geldkassette im Staub. Ich nahm sie mit zu meinen Eltern, die
versuchten, sie aufzumachen. Nachdem ihnen das gelungen war, entdeckten wir einen Zettel
mit einem besonders schönen Lied darauf. Seitdem singen wir unser Lied aus dem Land des
Stiefels immer dann, wenn wir gerne wieder eine Urlaubsreise machen möchten.

„Mein Fahrrad und ich“ (127 Wörter)
Zum Geburtstag habe ich von meinen Eltern ein Fahrrad geschenkt bekommen. Es hat einen
roten Rahmen mit blauen Streifen, einen schwarzen Sattel und einen Lenker mit einer Klingel.
Außerdem besitzt mein Rad ein Vorder- und ein Rücklicht. Angetrieben wird das Licht mit einem
Dynamo, während ich in die Pedale trete. Im Straßenverkehr darf man nämlich nicht mit einem
Fahrrad ohne Lichtanlage fahren. Mit neun Jahren muss ich auch nicht mehr auf dem
Bürgersteig radeln, sondern darf auf der Straße fahren. Unsere Klasse absolviert bald eine
Fahrradprüfung.

Hier

lernen

wir

die

Verkehrsschilder

und

die

wichtigsten

Straßenverkehrsregeln. Wir lernen, wer an einer Straßenkreuzung Vorfahrt hat und dass wir
Handzeichen geben, wenn wir abbiegen wollen. Radfahrer sollen übrigens immer einen
Fahrradhelm tragen, um schwere Kopfverletzungen bei einem Sturz zu vermeiden.

„Herbst“ (91 Wörter)

AKTIONSBLATT

Im Herbst erlebten die Kinder viel Spaß. Tom und Susi beobachteten oft, wie das Laub auf den
Boden fiel. Zuletzt waren die Wege vollständig bedeckt. Schließlich verströmten die feuchten
Blätter einen eigenen Geruch. An der Brücke trafen sich die Kinder und sammelten Laub. Susi
wollte die schönsten Blätter später vielleicht in eine Vase stellen. Tom klebte fröhlich ein buntes
Bild auf seinen Zeichenblock. Auch für Feinschmecker ist der Herbst eine besondere Zeit.
Nüsse, Bucheckern und Obst schmecken dann besonders gut. Bevor der Winter kommt, sind
viele Tiere dabei, Vorräte zu sammeln.

Doppelte Mitlaute: „Mein Hobby“ (110 Wörter)
Jeden Mittwochnachmittag gehe ich meinem Hobby nach. Seit einiger Zeit bin ich in einem
Schwimmverein. Letzten Mittwoch musste ich zum ersten Mal alleine ins Schwimmbad fahren,
weil meine Mama mit Schüttelfrost im Bett lag. Damit ich meinen Bus nicht versäumte, rannte
ich zur Bushaltestelle. Leider begann es dann auch schon zu regnen. Ganze zehn Minuten
brauchte der Bus, um zum Treffpunkt zu kommen. Nach einer Stunde, in der wir Brust- und
Rückenschwimmen übten, duschte ich noch, bevor ich mich wieder auf den Weg nach Hause
machte. Meine Mama war sehr erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist, und wartete schon
mit einer Tasse Tee und einer heißen Suppe auf mich.

INFOBLATT

Eieruhr
Eine Eieruhr kann ein geeignetes Instrument zur Überwachung der Sitzzeiten
sein. Probieren Sie es aus und machen Sie die Eieruhr zu einem
Sitzzeitenwächter.
Wieso?


Lange Sitzzeiten sind ein unabhängiger Risikofaktor für die Entwicklung von Übergewicht
und anderen Krankheiten bei Kindern.



Ein Großteil der Sitzzeit verbringen die Kinder in der Schule.



Bereits regelmäßige Unterbrechungen des Sitzens haben einen positiven Effekt auf die
Gewichtsentwicklung und den allgemeinen Gesundheitszustand der Kinder.



Zusätzlich wird die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Schüler*innen gestärkt.



Die Eieruhr soll die Lehrkraft und die Schüler*innen daran erinnern aufzustehen und eine
kurze Bewegungspause einzulegen.

Durchführung


Man kann individuelle Zeiten einstellen, z.B. 15 oder 20 Minuten  mindestens eine
Unterbrechung pro Unterrichtsstunde



Einführung eines „Eieruhr-Dienstes“: Wenn die Eieruhr klingelt, wird eine ca. 2 – 5-minütige
Bewegungspause eingelegt und danach darf die Eieruhr von einem Kind neu gestellt werden



Beispiel Bewegungspause:
 Arme und Beine ausschütteln
 Hampelmann
 Auf Oberschenkel klatschen  im Rhythmus der Lehrkraft: erst langsam dann schneller
werden
 Stampfen
 Strecken und Dehnen
 Ein kurzes Bewegungslied oder Bewegungsgeschichte
 Würfelige Bewegungspause (ideenreise-blog.de)

