
Fit oder Fad – Wir testen unsere körperliche Fitness 

Hast du den „Hebel umgelegt“? Nach dem Exkurs in di e Technik, 
sollst du im nächsten Abschnitt dein Wissen über deinen Körper 
erweitern. Bist du fit oder fad – dieser Fragestellung widmet sich die 
nächste Unterrichtseinheit.

                                  (Quelle: Clipartartt.com) 

Zeitumfang:  90 min (2 UE)

Doch bevor du loslegst noch ein paar wichtige Informationen zum Ablauf des Unterrichts bis 
zu den Ferien (so es keine Änderungen durch gesetzliche Vorgaben gibt):

Am Mittwoch, 20. Mai 2020, kommst du (siehe Vertretungsplan) in die Schule und wirst in 
den weiteren Ablauf des restlichen Schuljahres eingewiesen. Ab Montag, 25. Mai 2020, 
beginnt für dich der Unterricht wochenweise in zwei Gruppen (Gruppeneinteilung siehe Link:
https://www.fridericianum-rudolstadt.de/moodle27/mod/resource/view.php?id=3148 ). 

Da es manchmal zu einem geänderten Stundenplan kommen kann, musst du jeden Tag den 
Vertretungsplan genau anschauen. Die Gruppe B beginnt mit Unterricht in der Schule
(Präsenzunterricht) während die Gruppe A weiter zu Hause an den auf der Homepage der 
Schule veröffentlichen Aufgaben arbeitet. Dieser Wechsel zwischen Lernen in der Schule und 
lernen zu Hause wird bis zum Schuljahresende fortbestehen. Somit wirst du jeweils 4 Wochen 
in der Schule und 4 Wochen zu Hause lernen.

Damit du für den Präsenzunterricht im Fach MNT ordentlich vorbereitet bist, musst du die 
Aufgaben zu Hause auch gelöst haben – in der Schule wird, nach einer kurzen Vergleichsphase, 
weiter darauf aufgebaut.

Zur Zensierung: 

Es wird im Regelfall noch zwei Noten geben. Am Dienstag, 09.06. bzw. 16.06. wird eine 
schriftliche Leistungskontrolle aus den Lernbereichen „Bau des menschlichen Körpers 
(Skelett/Muskeln/Gelenke/Knochen)“ und „Hebel“ geschrieben. Die Ergebnissicherung deiner 
häuslichen Arbeit hast du ja schon mit den „Lösungen zu den Aufgaben“ bekommen. In der 
ersten Einzelstunde (Dienstag) des Präsenzunterrichts hast du die Möglichkeit offene 
Probleme, nicht verstandene Aufgabenstellungen bzw. Lösungen anzusprechen. Außerdem 
wäre es schön, wenn du einige Modelle mit in die Schule bringen könntest …

Eine weitere Note wird es auf dein experimentelles Arbeiten (Protokoll) innerhalb des 
Schulbesuches in der Unterrichtseinheit „Ernährung und Verdauung“ (10.6./17.6.) geben.

Für den ein oder anderen besteht noch die M öglichkeit eine mündliche Note innerhalb der 
Wiederholung des Lernstoffes der letzten Unterrichtsstunde zu bekommen.

Bei Fragen kannst du dich über Email oder Telefon an mich wenden!



Aufgabe 1   Selbstportrait „Fit oder fad?“

Zuerst liest du dir bitte die Aufgabenstellung 1-3  (Anhang 1) durch. Danach erstellst du dein 
SELBSTPORTRAIT (siehe Anhang 2+3). Du kannst das Selbstportrait auch anders gestalten –
es sollten nur alle drei Teilbereiche der Fragestellungen aufgef ührt sein. Beim Vorstellen deines 
Portraits kannst du mit deinen Eltern sprechen, mit deiner Freundin / deinem Klassenkameraden 
telefonieren bzw. eine kleine Videokonferenz schalten … .
Bitte seid ehrlich zu euch selbst!!!!

Aufgabe 1   Vorbereitung zum Fitnesstest

Damit du deine Selbsteinschätzung auch überprüfen kannst, wirst du deine Fitness testen 
können. Bevor du aber an den praktischen Teil des Tests gehst, liest du dir zu Hause die 
Stationsbeschreibungen (siehe Anhang 4) genau durch, damit wir im Unterricht schon mit etwas 
Vorwissen an die Arbeit gehen. Weiter druckst du dir deinen Arbeitspass aus und bringst 
diesen in die Schule mit.

Die Stationskarten  des Fitnesstests müssen NICHT ausgedruckt werden!!

In der Doppelstunde (Mittwoch), 27.5. bzw. 03.06.2020, des Präsenzunterrichts wirst du im 
Außenbereich einen Fitnesstest (Stationen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) absolvieren. Alle Stationen 
sind im niederschwelligen Anstrengungsbereich einzuordnen. Dein „Trainingspartner“ wird mit 
Abstand bei dir sein. Die Abstands- und Hygienebestimmungen werden eingehalten.

Die Station 2 führst du vorher im häuslichen Umfeld selbst durch, da diese anstrengender ist. 
Zum Pulsmessen kannst du dir einen „Pulsmesser“  bauen
(siehe https://www.youtube.com/watch?v=lf9w82hTv9c ) und/oder das Messen mit dem 
Zeigefinger/Mittelfinger an der Halsschlagader oder am Handgelenk üben. Hinweise dazu 
findest du hier:

https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/kuriosah/bibliothek-puls-messen-100.html

Für Neugierige: Wie entsteht der „Puls“? Schau dir das nachstehenden Video dazu an! 

http://www.unserkoerper.de/lernfilme/lernfilm_herz_und_kreislauf_ton/index.html

Viel Erfolg und bleibt fit!

http://www.unserkoerper.de/lernfilme/lernfilm_herz_und_kreislauf_ton/index.html


Anhang 1 „Fit oder fad?“



Anhang 2 + 3

„Selbstportrait“



SELBSTPORTRAIT
Meine Fitness – Mein Training – Meine Stärken

Wunsch Wirklichkeit

Meine Fitness

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wunsch Wirklichkeit

Mein Training

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wunsch Wirklichkeit

Meine Stärken

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Fitness-Figurenvorschläge (zum Ausschneiden) in 5 Abstufungen:



Anhang 4

„Fitnesstest“






















