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Hier ist dein MoveItRLP-Trainingsplan.

Ein Trainingsplan dokumentiert deine Fortschritte 

und zeigt dir neue Übungen, um noch fitter zu werden.

In deinem MoveItRLP-Trainingsplan findest du 

allgemeine Fitness-Challenges und Special-Skills.

Um richtig fit zu werden, gibt es jeden Monat 

Challenges für dich. 

Du selbst entscheidest, wie viel du trainierst und damit auch, 

wie viel du dich verbesserst!

Blättere einfach durch diesen Plan und schlage den aktuellen 

Monat auf. Dort findest du eine genaue Erklärung zu jedem 

Plan.

Jetzt aber genug gelesen!

Denke immer daran: MoveIt – Immer in Bewegung bleiben!

Dein MoveItRLP-Team!
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Das gibt es in diesem Buch zu 
entdecken:

allgemeine Infos

Monatstrainingspläne

Erklärungen zu den Specials

Miteinander und gegeneinander spielen

Bewegen an Geräten

Bewegen mit Geräten

Laufen, Springen, Werfen & Stoßen
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Bewegen im Wasser
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S. 29

S. 33
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S. 41



3

Wenn ihr noch mehr Ideen zu den einzelnen Bewegungsfeldern oder zur 
Nutzung des Sportbuchs braucht, könnt ihr oder eure Lehrkraft euch mal 

hier umsehen! Im Wegweiser findet ihr tolle Unterrichtsbeispiele oder coole 
Links, wie zum Beispiel www.schulsportideen.de von der Unfallkasse RLP!

Wegweiser für den 
Sportunterricht

In diesem Heft findet ihr immer wieder QR-Codes, die euch zu Videos 
führen.

Diese Videos zeigen euch Übungen und Ideen für ein vielfältiges Bewegen.
Es gibt drei verschiedene Arten von QR-Codes im Buch:

blaue QR Codes: Hier findet ihr Links zu Seiten der Unfallkassen mit 
interessanten Infos und Ideen.

schwarze QR-Codes mit  : Hier findet ihr Videos des 
MoveItRLP-Logo     MoveItRLP-Teams zu verschiedenen Themen.

schwarze QR-Codes: Hier findet ihr extra für dieses Heft 
aufgenommene Videos zur Veranschaulichung von 
Bewegungen.



4

Bevor ihr loslegt, haben wir 
noch ein paar Fragen an euch!

Habt ihr eine Idee, was ihr 
machen könnt, wenn ihr in die 
Halle kommt?

o kleines Spiel mit denen, die 
fertig umgezogen sind

o auf die Bank setzen

o ______________________

Habt ihr eine Idee, welches 
Signal ihr nutzen könnt, um zu 
wissen, wenn eine neue Ansage 
folgt?

o Klatschen
o Pfeifen
o Musik aus

o ____________________

Habt ihr eine Idee, was ihr mit 
eurem Schmuck machen könnt?

o (zu Hause) Abkleben
o in eine Schmuckkiste legen
o im Sportbeutel lassen

o ____________________
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Jetzt geht es los!

Neben euren Sportstunden, die ihr während der Woche habt, braucht 
ihr vielleicht auch einfach mal Bewegung zwischendurch – Pausen kann 

man schließlich nicht nur zum Essen nutzen!

Oder ihr habt vielleicht mal Lust auf eine Klassenherausforderung? 
Wer schafft am Ende von welcher Übung die meisten Wiederholungen?

Warum solltet ihr eigentlich nur Mathe, Deutsch und SU in eurem 
Wochenplan oder in euren offenen Arbeitszeiten haben? Ein bisschen 

Bewegung passt da doch auch super rein!

Und so geht’s:

Ihr schaut euch die 5 Übungen in der Playlist an.

Dann macht ihr euch ein warm und probiert die 
Übungen aus. 

Jetzt gilt es! Versucht so viele Wiederholungen 
wie möglich in 30 Sekunden zu machen!

Schreibt auf, wie viel ihr geschafft habt.

Lasst einen Freund, eine Freundin, eine Lehrkraft 
oder eure Eltern checken, ob ihr alles gut 

ausgeführt habt. Tipp: Seid nicht zu streng! J

eine Stoppuhr 
oder eine App 

zum 
Zeitmessen

ein bisschen 
Platz

gemütliche 
Kleidung

Ihr 
braucht:
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

tiefe Sprünge

Hampelmänner

Seitsprünge

Schultertipps

Windmühle

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Liegestützen

Ausfallschritte

Stuhlkniebeugen

Hoch und Runter

Unterarmstütz 
Beinheben

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Bergsteiger

Tischstützer

Burpees

Beinwechsler Kreuz

Sumo Hampelmann

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Windmühle

Skippings

Knie hoch Sprünge

Schuhplattler

Schattenboxen

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Hochsprung

Kniebeuge

Ausfallschritt rw.

Wechselsprung

Burpees

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!



11

Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Wechselsprung + 
Kniebeuge

Supermann

Knie zur Brust

Kniebeugesprünge
½ LAD

Krabbenkreuz

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Krabbenbuzzer

Käfer

Ellenbogentip

Poheben

Beinheben seitlich

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Liegestütz Beinheben

Eselskick 

Flügelschlag

Kraulbeine

Knieliegestütze

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Krabbenbuzzer

Hampelmänner

Seitsprünge

Unterarmstütz 
Beinheben

Schuhplattler

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Bär

Kletterer

Kicks

Knöchel + Strecken

Kickback

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

Hier findest du die Playlist mit 
den Videos zu den Übungen!
Viel Erfolg und vor allem:

VIEL SPAß!
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Das Schuljahr ist fast vorbei!
Mach dir doch zum Abschluss deinen 

eigenen Trainingsplan!

Übung

Trainingsnummer –
trage nach jedem Training 

deine Wiederholungszahl ein!

1 2 3 4 5 6 7 8

Partner- oder 
Lehrercheck

Aufwärmtipp des Monats:

Kreuze hier an, an welchen 
Tagen du diesen Monat 

trainierst:

MO DI MI DO FR  

RESPEKT!

Du hast das ganze Jahr 
durchgehalten! Wir sind stolz 

auf dich!
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Vielleicht kommen dir die Specials bekannt vor. Ähnliches kennst du 
bestimmt bereits. Wir nennen die Specials auch Bewegungsfelder. 

Es gibt verschiedene Sportarten und Möglichkeiten sich zu bewegen. Man 
hat sie aufgeteilt und daraus die Bewegungsfelder gemacht. „Bewegen mit 
Geräten und Materialien“ ist z.B. Seilspringen, „Bewegen an Geräten“ ist 

Turnen, „miteinander und gegeneinander spielen“, „Laufen, Springen, 
Werfen/Stoßen“ und „Bewegen im Wasser“ erklären sich von allein.

Neben dem normalen Trainingsplan für jeden Monat haben wir in den 
Specials einige Techniken und Erfahrungen eingebaut, die du im Laufe 

deines Schuljahres mal gemacht haben solltest. 

Es funktioniert immer so:

• Du schaust dir die Technik an und probierst sie aus. 
• Dann entscheidest du, wie gut du sie kannst. Das Gleiche macht deine 

Lehrerin oder dein Lehrer.
• Nachdem du dann eine Zeit lang geübt hast, macht ihr es nochmal und 

du siehst, wie weit du dich verbessert hast.

Natürlich könnt ihr die Kompetenzen auch anders erfahren und trainieren. 
Unsere Videos sind nur Vorschläge und Ideen!
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Wie könnt ihr Fangen und Werfen 
üben?

Übt verschiedene Würfe und 
das Fangen erstmal allein am 

Platz.

Dann könnt ihr euch in 
Bewegung setzen – z.B. auf 

den Linien laufen.

Noch spannender wird es 
natürlich mit einem 

Partner/einer Partnerin.

Kennt ihr Parteiball?           
2 Mannschaften (je weniger 

Spieler desto besser),        
ihr passt euch den Ball –

schafft ihr 5 Pässe, ohne dass 
der Ball runterfällt? Spielt 

erst ohne und dann mit 
Gegner.

Wie könnt ihr Ringen und Raufen 
üben?

Legt in der Halle Matten aus! 
Jedes Paar bekommt eine 
Matte. Spielt z.B. Schieben 
oder Ziehen (wie im Video). 

Immer der Gewinner 
verteidigt die Matte, der 
Unterlegene muss den 

Verteidiger einer neuen 
Matte herausfordern.

Ihr könnt auch alle an einer 
langen Linie in der Halle 
gleichzeitig kämpfen.

Aber vergesst nicht: Am 
Anfang grüßen und am Ende 

immer verabschieden!

So, es geht los!
„Miteinander und gegeneinander spielen“ 

–
da ist eine Menge möglich!
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Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann einen Ball in 
verschiedenen Übungen werfen 

und fangen.

Ich kann einen Ball in 
verschiedenen Übungen prellen.

Ich kann einen Ball auf 
verschiedene Arten passen.

Ich verstehe, wie man ein Spiel 
taktisch klug spielt.

Ich beherrsche eine Wurftechnik.

Ich kenne verschiedene kleine 
Spiele.

Ihr habt eine der Erfahrungen gemacht? Na dann 
nutzt doch diese vier Smileys, um zu notieren,

wie gut es geklappt hat:

Mega
gut!

Läuft, aber 
da geht 

noch was!
Hoppla! 

Da muss ich 
unbedingt 
noch üben!

Ich bin 
noch nicht 
zufrieden!
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Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann jemandem vertrauen und 
mit jemandem so umgehen, dass 

man mir vertraut.

Ich kann meine Kraft beim Ringen 
& Raufen gut einschätzen.

Ich verstehe, wie man fair spielt 
und kämpft.

Hier geht es zu den 
Videos!
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Wie hat dir das Special 
gefallen?
o hat mir sehr gut gefallen
o hat mir gefallen
o war ganz ok
o ist nichts für mich

Welchen Aussagen würdest du 
zustimmen?
o Ich habe jetzt richtig Lust 

Sport zu machen.
o Ich habe Lust auf Ringen und 

Raufen bekommen.
o Mit anderen zusammen und 

gegeneinander zu spielen, 
macht jetzt mehr Spaß.

o Ich freue mich darauf, wenn 
wir nächstes Mal etwas aus 
dem Special machen.

Was hätte man deiner Meinung 
nach besser machen können?

________________________

________________________

________________________
Was fandest du am Besten?

_______________________

_______________________

_______________________

Du hast alle Fragen beantwortet? Dann schnapp dir 
einen Partner oder eine Partnerin und tauscht euch 
aus!
Anschließend könnt ihr mit eurer Lehrkraft und der 
ganzen Klasse mal schauen, was toll war und was 
noch besser sein könnte!

Und STOPP! 
Ab und zu muss man im Sportunterricht auch mal 

checken, was läuft und was nicht!
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Wie könnt ihr (Gerät-)Turnen 
üben?

Baut euch verschiedene 
Stationen in einer 

Bewegungslandschaft auf!

Macht euch warm, indem ihr 
euch z.B. als Tiere durch die 
Bewegungslandschaft bewegt!

Probiert alle Stationen aus –
entscheidet euch dann für die 
Station, die ihr gut könnt und 

übt sie intensiver!

Habt ihr eigentlich schon 
euren Geräteführerschein?
Eine Vorlage findet ihr auf 

Seite 16: 

Ihr wisst gar nicht genau, wie 
das eigentlich aussieht, was ihr 

da macht?

Bestimmt habt ihr in der 
Schule irgendwo Tablets. 
Sucht die App VideoDelay

oder bittet euren 
Lehrer/eure Lehrerin sie zu 
installieren. Wenn ihr die App 

habt, könnt ihr sie so 
aufstellen, dass sie euch beim 
Turnen aufnimmt. Je nachdem 
welche Zeitdauer ihr beim 
Klick auf die Uhr eingestellt 
habt (wir empfehlen euch 15 
Sekunden), könnt ihr dann 
direkt nach dem Turnen 

zeitverzögert sehen, was ihr 
gemacht habt.

Weiter geht es!
Beim „Bewegen an Geräten“ geht es 

drunter und drüber!
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Ihr habt eine der Erfahrungen gemacht? Na dann 
nutzt doch diese vier Smileys, um zu notieren, wie 

gut es geklappt hat:

Mega
gut!

Läuft, aber 
da geht 

noch was!
Hoppla! 

Da muss ich 
unbedingt 
noch üben!

Ich bin 
noch nicht 
zufrieden!

Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann Geräte sicher aufbauen und 
damit umgehen.

Ich kann eine Rollbewegung vorwärts 
an verschiedenen Gerätestationen.

Ich kann eine Rollbewegung rückwärts 
an verschiedenen Gerätestationen.

Ich kann mich an verschiedenen 
Gerätestationen stützen.

Ich kann an verschiedenen 
Gerätestationen hangeln.

Ich kann an verschiedenen 
Gerätestationen auf und über Geräte 

springen.
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Hier geht es zu den Videos!

Fertigkeit/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann an verschiedenen 
Gerätestationen balancieren.

Ich verstehe ausgewählte Elemente im 
Gerätturnen und schaffe sie mit etwas 

Übung.
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Wie hat dir das Special 
gefallen?
o hat mir sehr gut gefallen
o hat mir gefallen
o war ganz ok
o ist nicht mein Ding

Welchen Aussagen würdest du 
zustimmen?
o Ich habe jetzt richtig Lust 

Sport zu machen.
o Ich habe richtig Lust auf 

Gerätturnen bekommen.
o Ich freue mich darauf, wenn 

wir nächstes Mal etwas aus 
dem Special machen.

Was hätte man deiner Meinung 
nach besser machen können?

________________________

________________________

________________________Was fandest du am Besten?
_______________________

_______________________

_______________________

Du hast alle Fragen beantwortet? Dann schnapp dir 
einen Partner oder eine Partnerin und tauscht euch 
aus!
Anschließend könnt ihr mit eurer Lehrkraft und der 
ganzen Klasse mal schauen, was toll war und was 
noch besser sein könnte!

Und STOPP! 
Ab und zu muss man im Sportunterricht auch mal 

checken, was läuft und was nicht!
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Wie könnt ihr Bewegen mit 
Geräten üben?

Indem ihr euch mit Geräten 
bewegt. ;-) Klingt erstmal 
komisch, aber so ist es –
schnappt euch die Geräte! 
Wenn ihr mehr habt als 

Reifen, Frisbees und Seile, 
dann gerne auch mehr. 

Macht euch Musik an, schaut 
euch die Videos hier an oder 

sucht euch andere im 
Internet und probiert aus. Es 
gibt nicht DEN Trick mit dem 
Gymnastikreifen oder DEN 
Sprung mit dem Seil – es 
gibt 100te Tricks mit allen 

möglichen Geräten – und ich 
bin mir sicher DIR fällt der 

101te ein!

Viel Spaß beim Ausprobieren 
und Vorzeigen!

Ihr wollt einen Trick eines 
Mitschülers oder einer 

Mitschülerin ausprobieren und ihn 
üben?

Dann nehmt ihn doch auf!

Es gibt eine Menge Apps, mit 
denen ihr euch aufnehmen 
und danach z.B. in Zeitlupe 

anschauen könnt.

Jetzt geht es an die Kleingeräte!
„Bewegen mit Geräten“

ist abwechslungsreich!
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Ihr habt eine der Erfahrungen gemacht? Na dann 
nutzt doch diese vier Smileys, um zu notieren, wie 

gut es geklappt hat:

Mega
gut!

Läuft, aber 
da geht 

noch was!
Hoppla! 

Da muss ich 
unbedingt 
noch üben!

Ich bin 
noch nicht 
zufrieden!

Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann verschiedene Tricks mit 
einem Gymnastikreifen.

Ich kann 30 Sekunden ohne Pause 
Seilspringen.

Ich kann verschiedene Tricks mit 
einem Seil.

Ich kann eine Frisbee werfen und 
fangen.

Ich weiß, was eine Choreographie ist 
und kann mir alleine oder mit einem 

Partner eine Choreographie ausdenken 
und vormachen.

Hier geht es zu den Videos!
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Wie hat dir das Special 
gefallen?
o hat mir sehr gut gefallen
o hat mir gefallen
o war ganz ok
o ist nichts für mich

Welchen Aussagen würdest du 
zustimmen?
o Ich habe jetzt richtig Lust 

Sport zu machen.
o Ich habe Lust auf Seilspringen 

bekommen.
o Zusammen mit kleinen Geräten 

Choreos zu entwerfen, macht 
mir Spaß.

o Ich freue mich darauf, wenn 
wir nächstes Mal etwas aus 
dem Special machen.

Was hätte man deiner Meinung 
nach besser machen können?

________________________

________________________

________________________
Was fandest du am Besten?

_______________________

_______________________

_______________________

Du hast alle Fragen beantwortet? Dann schnapp dir 
einen Partner oder eine Partnerin und tauscht euch 
aus!
Anschließend könnt ihr mit eurer Lehrkraft und der 
ganzen Klasse mal schauen, was toll war und was 
noch besser sein könnte!

Und STOPP! 
Ab und zu muss man im Sportunterricht auch mal 

checken, was läuft und was nicht!
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Werfen, Springen, Stoßen, 
Sprinten geht ja, aber ihr könnt 
einfach nicht ausdauernd rennen?

Dann müsst ihr eure eigene 
Geschwindigkeit finden. 

Wichtig ist nur, dass immer 
ein Fuß nicht am Boden ist, 

ihr also nicht geht.

Sucht euch eine Gruppe, die 
euer Tempo läuft! Fragt ein 
Kind, das ein bisschen fitter 
ist, ob es euch hilft und das 

Tempo vorgibt – eine 
sogenannte Tempomacherin 

oder ein Tempomacher.

Dann klappt das sicher!

Ihr wollt euch messen und 
vergleichen? 

Klar, das ist fast nirgends 
einfacher möglich als in der 

Leichtathletik. 
Es gibt Weiten und Zeiten –

die sind klar und 
aussagekräftig.

Wenn ihr glaubt, eine 
Disziplin gut zu können, 

sucht euch jemanden, der 
gerade auch Lust auf einen 
Wettkampf oder Vergleich 

hat und legt los.
Wenn aber jemand gerade 
keine Lust hat oder sich 

nicht fit fühlt, dann lasst ihn 
oder sie in Ruhe – warum 
sollte man gegen jemanden 
antreten, der oder die sich 

nicht fit fühlt?

Jetzt geht es raus!
„Laufen, Springen, Werfen und Stoßen“ 

zeigt sich in seiner ganzen Vielfalt!
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Ihr habt eine der Erfahrungen gemacht? Na dann 
nutzt doch diese vier Smileys, um zu notieren, wie 

gut es geklappt hat:

Mega
gut!

Läuft, aber 
da geht 

noch was!

Hoppla! 
Da muss ich 
unbedingt 
noch üben!

Ich bin 
noch nicht 
zufrieden!

Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann meine eigene 
Geschwindigkeit beim Laufen finden 

und halte sie lange durch.

Ich verstehe, was ein 
Steigerungslauf ist und kann ihn 

anwenden.

Ich beherrsche eine Technik, um weit 
zu springen.

Ich beherrsche eine Technik, um 
hoch zu springen.

Ich beherrsche eine Technik, um weit 
zu werfen.
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Hier geht es zu den Videos!

Fertigkeit/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich beherrsche eine Technik, um weit 
zu stoßen.

Ich kenne verschiedene Teildisziplinen 
der Leichtathletik und habe sie 

ausprobiert.

Ich verstehe, was eine Staffel ist und 
kann sie mit meiner Mannschaft 

laufen.
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Wie hat dir das Special 
gefallen?
o hat mir sehr gut gefallen
o hat mir gefallen
o war ganz ok
o ist nichts für mich

Welchen Aussagen würdest du 
zustimmen?
o Ich habe jetzt richtig Lust 

Sport zu machen.
o Ich habe richtig Lust darauf 

bekommen, mich mit anderen 
zu messen.

o Ich freue mich darauf, wenn 
wir nächstes Mal etwas aus 
dem Special machen.

Was hätte man deiner Meinung 
nach besser machen können?

________________________

________________________

________________________
Was fandest du am Besten?

_______________________

_______________________

_______________________

Du hast alle Fragen beantwortet? Dann schnapp dir 
einen Partner oder eine Partnerin und tauscht euch 
aus!
Anschließend könnt ihr mit eurer Lehrkraft und der 
ganzen Klasse mal schauen, was toll war und was 
noch besser sein könnte!

Und STOPP! 
Ab und zu muss man im Sportunterricht auch mal 

checken, was läuft und was nicht!
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Du weist nicht genau, was du 
tanzen sollst?

Da gibt es so viel Auswahl –
Schau dir doch als erstes mal 

die MoveItRLP Playlist 
„DanceDanceDance“ an!

Oder such dir einfach etwas 
im Internet aus!

Let`s get ready to dance!

Habt ihr schon mal was von 
Ballaerobics gehört?

Da versucht man einen Ball 
im Rhythmus der Musik zu 

prellen, zu werfen, 
weiterzugeben oder mit 

Schritten zu kombinieren.

Versucht das doch mal und 
erfindet eure eigene kleine 

Choreographie in der Gruppe 
oder der ganzen Klasse!

Tipp: Sucht euch ein Lied mit 
einem klaren Takt, das nicht 

zu schnell ist.

Get ready to DANCE!
„Bewegen im Rhythmus und zur Musik“ 

bringt dich in Tanzlaune!
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Ihr habt eine der Erfahrungen gemacht? Na dann 
nutzt doch diese vier Smileys, um zu notieren, wie 

gut es geklappt hat:

Mega
gut!

Läuft, aber 
da geht 

noch was!

Hoppla! 
Da muss ich 
unbedingt 
noch üben!

Ich bin 
noch nicht 
zufrieden!

Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich kann mich spontan in verschiedenen 
Arten mit und ohne Musik bewegen.

Ich kenne verschiedene Tänze und kann 
sie mittanzen.

Tipp: Schau dir doch oben ein paar 
MoveItRLP-Tänze an!

Ich kann mir allein oder mit einem 
Partner, einer Partnerin oder einer 

Gruppe einen Tanz ausdenken und ihn 
vormachen.

Hier geht es zu den 
Videos!
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Wie hat dir das Special 
gefallen?
o hat mir sehr gut gefallen
o hat mir gefallen
o war ganz ok
o ist nichts für mich

Welchen Aussagen würdest du 
zustimmen?
o Ich habe jetzt richtig Lust 

Sport zu machen.
o Ich hab richtig Lust darauf 

bekommen, allein zu tanzen.
o Ich hab richtig Lust darauf 

bekommen, mit anderen zu 
tanzen.

o Ich freue mich darauf, wenn 
wir nächstes Mal etwas aus 
dem Special machen.

Was hätte man deiner Meinung 
nach besser machen können?

________________________

________________________

________________________Was fandest du am Besten?

_______________________

_______________________

_______________________

Du hast alle Fragen beantwortet? Dann schnapp dir 
einen Partner oder eine Partnerin und tauscht euch 
aus!
Anschließend könnt ihr mit eurer Lehrkraft und der 
ganzen Klasse mal schauen, was toll war und was 
noch besser sein könnte!

Und STOPP! 
Ab und zu muss man im Sportunterricht auch mal 

checken, was läuft und was nicht!
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Ganz oben steht es bereits, aber 
weil es so wichtig ist, sagen wir 

es euch hier nochmal:

Achtet im Schwimmbad 
unbedingt auf die Regeln!

Hört auf eure Lehrerin oder 
euren Lehrer!

Bevor ihr irgend etwas 
macht, bei dem ihr euch 

unsicher seid oder vielleicht 
ein bisschen Respekt davor 

habt – klärt das nochmal mit 
eurer Lehrerin oder eurem 

Lehrer!

Ihr seid euch im Wasser nicht so 
sicher? 

Da kann man zum Anfang 
immer ein paar Spiele aus 

der Wassergewöhnung 
machen!

Schaut mal hier auf die 
Website der Unfallkasse! Da 
findet ihr eine ganze Menge 

Vorschläge!

Jetzt wird es nass!
„Bewegen im Wasser“ bringt euch in ein 

anderes Element!
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Ihr habt eine der Erfahrungen gemacht? Na dann 
nutzt doch diese vier Smileys, um zu notieren, wie 

gut es geklappt hat:

Mega
gut!

Läuft, aber 
da geht 

noch was!

Hoppla! 
Da muss ich 
unbedingt 
noch üben!

Ich bin 
noch nicht 
zufrieden!

Hier geht es zu den Videos!

Kompetenz/Erfahrung

Einschätzung
Trainings-Start

Einschätzung
Trainings-Finish

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Athlet/ 
Athletin

Trainer/ 
Trainerin

Ich weiß, wie man sich in einem 
Schwimmbad sicher verhält.

Ich kann im Wasser gleiten, schweben, 
ausatmen, tauchen und springen.

Ich verstehe, dass es einen 
Widerstand im Wasser gibt und kann 

ihn nutzen.

Ich beherrsche eine Technik, um mich 
im Wasser sicher zu bewegen.

Ich kann eine Technik, um sicher zu 
tauchen.

Ich kann auf verschiedene Arten ins 
Wasser springen.
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Wie hat dir das Special 
gefallen?
o hat mir sehr gut gefallen
o hat mir gefallen
o war ganz ok
o ist nichts für mich

Welchen Aussagen würdest du 
zustimmen?
o Ich habe jetzt richtig Lust, 

Sport zu machen.
o Ich habe Lust bekommen, 

schwimmen zu lernen.
o Ich freue mich darauf, wenn 

wir nächstes Mal etwas aus 
dem Special machen.

Was hätte man deiner Meinung 
nach besser machen können?

________________________

________________________

________________________Was fandest du am Besten?

_______________________

_______________________

_______________________

Du hast alle Fragen beantwortet? Dann schnapp dir 
einen Partner oder eine Partnerin und tauscht euch 
aus!
Anschließend könnt ihr mit eurer Lehrkraft und der 
ganzen Klasse mal schauen, was toll war und was 
noch besser sein könnte!

Und STOPP! 
Ab und zu muss man im Sportunterricht auch mal 

checken, was läuft und was nicht!
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Super! DU hast das Sportjahr geschafft!

Das MoveItRLP-Team ist stolz auf dich! 

Ein ganzes Jahr voller Training und Bewegung liegt hinter dir!
Jetzt ist es an der Zeit, dass DU dir deine Urkunde abholst!

Sag deiner Lehrkraft, sie kann beim „Wegweiser für den Sportunterricht“ 
nachschauen. Dort findet sie die Urkunden.

Herzlichen Glückwunsch 
und bis bald!

P.S.: Wenn ihr euch ab und zu einfach mal ein paar Minuten bewegen 
wollt, dann schaut euch doch die Bewegungspausen und Bewegungssnacks 

an, die wir für euch aufgezeichnet haben!

kurze Pause lange Pause

Wegweiser
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Hier ist der MoveItRLP-Pokal!
Schreib deinen Namen darauf 
und mache ihn zu DEINEM

Pokal!
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Verwendete Links der Unfallkasse:
• https://www.sichere-schule.de/schwimmhalle/unterrichtshilfen/wassergewoehnung-und-

bewaeltigung

• https://m.unfallkasse-

nrw.de/fileadmin/server/download/praevention_in_nrw/praevention_nrw_39.pdf

• https://www.sichere-schule.de/sporthalle

• https://bildung.ukrlp.de/fileadmin/ukrlp/daten/fotos_jpg/startseite_internetseite/covid_19/B

ewegte_Kinder_Schlaue_Koepfe-CoronaEdition-2_final_2020.pdf
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Danke an das Team 
des TV 1848 Edenkoben e.V. 

für die Mithilfe bei der Aufnahme der Videos.

Mit freundlicher finanzieller Unterstützung aus dem 
„Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und 

Jugendliche“
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