
wir bleiben  a u s e i n a n d e r ...

...aber halten zusammen!

Unterrichtsmaterial für:

Bewegungserziehung  & Sport

Klasse:

alle Klassen

BetreuungslehrerIn:

Martin Pieler

eMail:

m.pieler@mittelschule-perchtoldsdorf.at



BSP – Bewegungserziehung und Sport 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, die tägliche Turnstunde hält endlich Einzug in 
unser Schulsystem! 

In der folgenden Linksammlung findest Du eine Auswahl an kräftigenden 
Übungen, die du zuhause auf einem Teppich oder einer Gymnastikmatte 
selbstständig, oder noch besser gemeinsam mit deinen Eltern oder Geschwistern 
trainieren kannst. Mach mit und bleib fit! 

Mit den nachfolgenden Links bist du in der Lage dein tägliches Workout 
abwechslungsreich zu gestalten.  

Verwende nach wie vor deinen Bewegungspass (du kannst dir auch einen Eigenen 
erstellen und diesem deinen Sport- bzw. Informatiklehrer zukommen lassen -> be 
creative)  

Trage selbstständig deine gemachten Workouts ein, Übungsreihen zählen ebenso 
wie der klassische Spaziergang oder eine Einheit am Rad bzw. Hometrainer.  

Beispiele empfohlener Webseiten: 

www.clipcoach.at | Diese Gratis-Online Plattform steht allen zur Verfügung, wird 
immer wieder überarbeitet und weiter verbessert. Viele der 7100 Übungen sind 
für den Einsatz zu Hause im familiären Rahmen geeignet. 

https://www.simplystrong.at/athome/ | SIMPLY STRONG stellt täglich 
passende Bewegungseinheiten für den digitalen Lernalltag zur Verfügung. 

https://www.youtube.com/user/PHNOESport/videos  Videostream der 
Pädagogischen Hochschule Niederösterreich mit Bewegungseinheiten für Kinder. 
Kinder geben per Video täglich Tipps, wie Bewegung und Sport auch innerhalb 
der eigenen vier Wände gut funktioniert.  

App-Tipp (Android+Apple) 
Die gratis App „Ballschule Österreich“ hat einen eigenen Bereich „Mach’s von 
daheim“ mit 19 lustigen Übungen für zuhause eingerichtet. Neben Bällen dienen 
auch Luftballons und Seifenblasen als Spielgeräte. 



Bewegungspass 
IBMS 2020 

Name: ______________________         Klasse: _______ 

Trage deine Aktivitäten in die Tabelle ein! 

Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

1 

2 

3 

4 

• Vital4brain
• Fitness ohne Geräte
• Dialy Workout
• Yoga - Pilates
• Jonglieren
• Seilspringen
• clipcoach
• simply strong
• Ballschule Österreich
• Radfahren
• Laufen
• _______________
• _______________



Etwaige Fragen 

Wie oft soll ich die Übungen machen? Solange Du die Übung exakt und v.a. 
schmerzfreidurchführen kannst. Das hängt sehr von deinem konditionellen 
Zustand ab. Versuche eine einzelne Übung ca. 30 Sekunden bzw. mit ca. 
20Wiederholungen durchzuführen. Nach einem ersten Durchgang kannst Du die 
Zeit bzw. die Wiederholungszahl auf dein Leistungsniveau anpassen.  

Aus wie vielen Übungen besteht eine Trainingseinheit? Unterschiedlich, zeitlich 
würde ich zwischen 15 Minuten und 45 Empfehlen. Selektiere im Vorfeld ein paar 
Übungen beispielsweise 5. Wenn Du alle Übungen einmal absolviert hast, starte 
einen 2. Durchgang (man nennt das auch „Serie“). Wenn du regelmäßig trainierst 
kannst du auch 3 Serien machen.  

Soll ich mich aufwärmen? Ja, selbstverständlich sollst dudich aufwärmen und auf 
das Training einstimmen. Laufe einige Minuten am Platz, Springe mit einer 
Sprungschnur oder trainiere kurz auf einem Fahrradergometer, wenn du einen 
zur Verfügung hast.  

Musik ist dazu in den meisten Fällen sehr motivierend. 

Soll ich nachher ein Cooldown machen? Ja, für die meisten SporterInnen ist das 
angenehm. Dazu kannst du entspannende Dehnübungen machen. Jeweils ca. 20 
Sekunden in einer ruhigen Position verharren.  
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