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LIEBE KINDER
Wir haben bereits zusammen mein
DSCHUNGEL-ABENTEUER gemeistert.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dich durch die spannende
Dschungelwelt zu kämpfen und die Dschungelübungen zu meistern!?
In diesem Stickeralbum möchte ich mein Dschungel-Abenteuer mit dir weiter leben.
ICH LIEBE ES, MICH regelmäßig ZU BEWEGEN UND SPORT ZU TREIBEN.
Dadurch spüre ich, dass ich schneller, beweglicher, geschickter, stärker und selbstbewusster werde. Und das fühlt sich SUPER AN. Bewegung und Sport machen
nicht nur SPASS, sondern sind auch SEHR GESUND und fördern deine PERSÖNLICHE UND GESUNDHEITLICHE ENTWICKLUNG. Aus diesem Grund zeige ich
dir in diesem Heft, wie du auch zu Hause zu jeder Zeit ohne Material ein paar tolle
Bewegungsübungen durchführen kannst. Sei es vor dem Schlafengehen, während
der Hausaufgaben, um sich wieder besser konzentrieren zu können, vor dem
Abendbrot oder am besten immer dann, wenn du Lust auf Bewegung hast. Hier
findest du auch Übungen, die wir bereits beim Dschungel-Abenteuer zusammen
gemeistert haben. An dieser Stelle habe
ich mir etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht…
Na, Neugierde geweckt? In diesem Album stelle ich dir auch
einige Sportarten vor, die ich hier, bei uns in den Sportvereinen der Grafschaft Bentheim für dich ausprobiert habe.
Diese und andere kannst du ebenfalls testen und bei
Spaß und Interesse aktiv ausüben, falls du das
nicht bereits machst.
Selbstverständlich findest du in diesem
Heft auch drachencoole Ausmalbilder von mir,
drachenstarke Rätsel und weitere tolle
Informationen und Geschichten rund
um den Sport.
Ich wünsche dir viel Spaß mit
deinem Stickerheft!!!
BLEIB DRACHENGESUND,
DRACHENGLÜCKLICH UND
DRACHENSTARK
IN BEWEGUNG!

DEIN
DRAGO

Danksagung________________________________________________________ 33
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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
Ihr Kind hat in der
Schule an DRAGO´S
Dschungel-Abenteuer vom
KreisSportBund Grafschaft
Bentheim e.V. teilgenommen. Hierzu haben Sie im Vorfeld ein Informationsschreiben von uns und der
Schule bekommen.
Das Stickeralbum, was Sie jetzt in
der Hand halten, ist ebenfalls Bestandteil von DRAGO´S Dschungel-Abenteuer. Uns liegt die Nachhaltigkeit eines Projektes immer
sehr am Herzen. Aus diesem
Grund haben wir dieses Stickeralbum eigens für die Schüler/Innen,
die an DRAGO´S Dschungel-Abenteuer teilgenommen haben, konzipiert. Hier nehmen wir wichtige
und interessante Themen
rund um Sport und Bewegung wie z.B. Sportgeschichte, Sportvereine
in der Grafschaft, Ehrenamt, Sporträtsel
und
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Ausmalbilder mit DRAGO, Bedeutung von Sport und Motorik, Kinderwitze, Sportarten und Ernährung für Ihre Kinder und für Sie mit
auf. Als „Highlight“ haben wir in
der Mitte von DRAGO´S Stickeralbum Bewegungsübungen, die die
motorischen Fähigkeiten trainieren,
für Ihr Kind zusammengestellt. Die
Übungen haben drei verschiedene
Schwierigkeitsgrade und sind extra
so ausgewählt, dass Ihr Kind sie
im Haus oder im Garten auf dem
Rasen jederzeit durchführen kann.
Auch bedarf es keiner zusätzlichen
Materialien. Nach jeder erfolgreich durchgeführten Übung darf
Ihr Kind sich mit dem passenden
DRAGO-Aufkleber belohnen und
ihn an die entsprechende Stelle
kleben. Aber auch Sie hätten die
Möglichkeit die Sticker für Ihr Kind
zu verwalten. Sie sind herausnehmbar. Vielleicht haben auch Sie
Lust und Zeit die Übungen mit Ihrem Kind durchzuführen – vielleicht
sogar als ganze Familie!? Das erhöht den Spaßfaktor, steigert
die Motivation und ist für die
Fitness aller Beteiligten
prima.

Unser Ziel und Wunsch ist, dass
Bewegung in Kombination mit
es für Ihr Kind zur Selbstvereiner bewussten und gesunden
ständlichkeit wird, regelmäßig
Ernährung in Ihrer Familie zu eisportliche Übungen und Bewenem selbstverständlichen und
gungseinheiten in den Alltag einfesten Bestandteil ihres Alltags
zubauen. Gerade die motorischen werden zu lassen. Vielleicht ist ihr
Fähigkeiten wie Kraft, SchnelKind bereits sportlich aktiv und
ligkeit, Ausdauer, Koordination
hat Spaß an Bewegung und am
und Beweglichkeit, brauchen im
Spielen im Freien!
Kindes- und Jugendalter regelmäßig angemessene Reize, um
In diesem Fall:
sich positiv entwickeln zu können.
Wir würden uns freuen, mit DRAWeiter so! Bleiben Sie
GO´S Stickeralbum Ihrem Kind
in Bewegung!!
und vielleicht auch Ihrer Familie
Spaß und Freude an Bewegung
und Sport zu vermitteln. Auch hält
das Stickeralbum interessante,
tolle Informationen und Tipps zum
Thema Ernährung auf den letzten
Seiten bereit. Hier wird vor allem
das Thema „Wie sieht ein gesundes und leckeres Pausenfrühstück
aus?“ behandelt. Es lohnt sich
den Sport und regelmäßige
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Das Ehrenamt und
seine Bedeutung

In welchen Bereichen kann ich mich
ehrenamtlich engagieren?

Bevor du den Text weiterliest
überlege kurz, ob du weißt, was ein Ehrenamt
oder eine ehrenamtliche Tätigkeit sein könnte?
Das Ehrenamt ist eine Art Freiwilligentätigkeit.
Das heißt, Menschen arbeiten oder engagieren sich freiwillig
in den unterschiedlichsten Einrichtungen und Organisationen
ohne dafür bezahlt zu werden. Laut Schätzungen üben mehr
als 30 Millionen Menschen in Deutschland ein Ehrenamt aus.
(In Deutschland leben ca. 80 Millionen Menschen)
Die Interessen der ehrenamtlichen Helfer und ihr Können sind
zum Glück sehr unterschiedlich und vielseitig. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz Vieler könnten wir in unserer Freizeit keinen Sport in
Sportvereinen betreiben. Die Sportvereine hätten keine Trainer und
Übungsleiter, die das Training leiten könnten oder dich auf Wettkämpfen begleiten und unterstützen würden.
Mit der Übernahme eines Ehrenamtes übernehmen Kinder,
Jugendliche und Erwachsene Verantwortung und zeigen
Einsatz für Menschen oder Tiere vor Ort – das ist stark!
Überlege dir einmal, ob du dir vorstellen könntest früher oder
später ein Ehrenamt auszuüben? Heute hast du vielleicht große
Vorteile davon, dass andere Menschen ein Ehrenamt anbieten –
später könntest du dein Wissen an andere weitervermitteln und
deine Lebenswelt aktiv mitgestalten.

Hier Sticker
einkleben
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Sportvereinen, Kirchengemeinden,
Freiwillige Feuerwehr, Umwelt- und
Naturschutz, Tierschutz

Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel: Technisches
Hilfswerk (THW), Deutsches Rotes Kreuz (DRK),
Johanniter, Malteser und andere vergleichbare
Hilfsorganisationen

Wieso engagieren sich
viele Kinder, Jugendliche
und Erwachsene
ehrenamtlich?
Das Ehrenamt
macht ihnen richtig
viel Spaß!

Sie wollen dir
deine Sportart
beibringen!
Ihnen sind regelmäßige Kontakte zu
anderen Menschen
wichtig!

Sie wollen
Menschen oder
Tieren helfen!

Sie wollen sich
für den Umweltund Klimaschutz
einsetzen!

Sie wollen ihre
Lebenswelt
mitgestalten!

Sie wollen sich
weiterbilden und
dazulernen!
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GESCHICHTE DES SPORTS / OLYMPISCHE SPIELE – FÜR
BESONDERS INTERESSIERTE KIDS UND GERNE-LESER

1.600 bis 1.200 v. Chr. gab es
die ersten Nachweise für Sport
in der Menschheitsgeschichte.
Der Sport hieß damals „Leibeserziehung“ und wurde nur von
den reicheren Menschen zu besonderen Veranstaltungen oder
auf Hochzeiten in Form von Wettkämpfen durchgeführt.
Die ältesten, berühmtesten und angesehensten Wettkämpfe waren und sind die
Olympischen Spiele. Im antiken Griechenland waren sie für das kulturelle und religiöse
Leben wichtig. Vor ca. 2.800 Jahren, zur Zeit
der Antike wurden sportliche Wettkämpfe zu Ehren der Götter, z.B. zu Ehren des
Göttervaters Zeus, durchgeführt. Die ersten
olympischen Spiele entstanden in diesem
Zeitraum mit Disziplinen wie Laufen, Ringen,
Boxen, Pferde- und Wagenrennen. Seit dem
Jahr 776 v. Chr. fanden die Olympischen
Spiele fast 1.000 Jahre lang ununterbrochen
alle 4 Jahre im Juli immer am selben Ort, im
heiligen Hain von Olympia, in Griechenland
statt. Die Wettkämpfer trugen damals keine
Sportkleidung wie du heute. Es durften auch
nur bestimmte Menschen als Zuschauer

vor Ort sein. Es trafen sich nur männliche
Sportler, um sich zu Ehren des Gottes Zeus
in Wettkämpfen zu messen. Die Sportler
waren damals nackt. Frauen durften nicht
teilnehmen und auch nicht zuschauen. Es
ging um die persönliche Ehre und Ruhm. Am
beliebtesten waren die Laufwettbewerbe. Es
gab nur einen ersten Platz. Zweite und dritte
Plätze gab es noch nicht. Der Sieger bekam
einen Kranz aus Ölbaumzweigen. Wer als
Sieger wieder zurück in seine Heimatstadt
kam, wurde dort gefeiert, reichlich beschenkt
und musste nicht mehr arbeiten. Er war, wie
man heute sagt, ein STAR.
Die Olympischen Spiele wurden ca. 400
nach Christus verboten. Der damalige Kaiser Thedosius verbat sie, weil sie den griechischen Göttern gewidmet waren. Mit dem
damaligen Kaiser wurde das Christentum
zur damaligen Staatsreligion. Jahrhundertelang gab es keine Olympischen Spiele
mehr.
1896, vor rund 123 Jahren, erweckte ein
Franzose mit dem Namen Pierre Baron de
Coubertin die Olympischen Spiele wieder
zum Leben. Es entstanden die Olympischen
Spiele der Neuzeit, die alle 4 Jahre in den
unterschiedlichsten Ländern stattfinden. Sie

Hier Sticker
einkleben

Hinter
mir siehst du den
Zeustempel, zu dessen
Ehren sportliche Wettkämpfe ausgetragen
wurden.

Hier Sticker
einkleben

Hier Sticker
einkleben

Hier gehts weiter!
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sollten der Völkerverständigung und dem Frieden
dienen. Du kennst sie als Olympische Sommerund Winterspiele mit den mittlerweile vielen unterschiedlichen Sportarten. Im Mittelalter waren
Ritterturniere die sportlichen Höhepunkte. Ein
paar hundert Jahre später veränderte sich das
Zusammenleben der Menschen und auch die
einfachen Bürger konnten z.B. den Sport des
Reitens oder Tanzens erlernen und ausüben.
Zudem entstanden feste Plätze und Bauten, an
denen die Sportarten ausgeübt werden konnten –
z.B. Fechthäuser.
Das Turnen nahm im Laufe der Zeit immer mehr
an Bedeutung zu. Du kennst sicherlich Turnhallen oder auch Straßen mit dem Namen „Jahnhalle“ oder „Jahnstraße“ in verschiedenen Orten
und Städten. Der Name geht zurück auf den
TURNVATER "Jahn", der die Turnbewegung vor
200 Jahren in Deutschland ins Leben gerufen
hat. Turngeräte, wie z.B. der Barren und das
Reck sowie das Gerätturnen hat er entwickelt und vorangetrieben. Es entstanden
erste Turnvereine. Viele Vereine tragen heute
noch den Namen Turnverein, z.B. der Turnverein
Nordhorn (TVN). Das Turnen gewann immer mehr
an Bedeutung, aber vorerst nur für die Jungen.
Erstmalig wurde die Leibeserziehung der Jugend
in den Schulen aufgenommen. Im Laufe der Zeit
wurde der Sport immer wichtiger und gewann
mehr und mehr an Bedeutung. Es entstanden
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Meisterschaften und Regelwerke für die unterschiedlichsten Sportarten und auch an die
Frauen wurde gedacht. Es kamen und kommen
auch heute immer neue Sportarten hinzu. Bis
nach dem 2. Weltkrieg (1945) wurde die Leibeserziehung (Sport) nicht aus Spaß betrieben,
sondern hatte meistens das Ziel die Menschen
im damaligen Deutschen Reich, heute Deutschland genannt, körperlich fit für drohende Kriege
zu machen. Heute können Mädchen und
Jungen, Frauen und Männer egal welchen Alters allein in 123 Sportvereinen
An der Tower Bridge hinder Grafschaft ihre Lieblingssportart
gen damals die olympischen
ausüben. Es gibt Sporthallen, Stadien,
Ringe, als die Spiele 2012
Gymnastikhallen, Sportplätze und viele
in London ausgetragen
ehrenamtlich arbeitende Trainer/Innen
wurden.
und Übungsleiter/Innen, die das alles
ermöglichen.
Der Sport hat somit eine lange und interessante Geschichte, die immer noch lebendig ist
und es auch hoffentlich immer bleiben wird.
Bei uns in Deutschland haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit Breitensport, Leistungssport, Schulsport und speziellen Gesundheitssport zu betreiben! Eine
große und tolle Auswahl! Eine echte Chance!!
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Drago fragt:
Was geschieht in und mit deinem Körper,
wenn du Sport machst?

Drago fragt:

Was bedeutet der Begriff Sport?

Der menschliche Körper wurde für die Bewegung geschaffen.
Schreibe dir auf, was dir zum Begriff Sport einfällt, bevor du den Text liest!

Vom Sport bekommst du gute Laune. Dein Körper schüttet beim
Sport Glückshormone aus. (Glückshormone stellt dein Körper
selber her und verbessert deine Stimmung) – drachenglücklich!
Fühlst du dich gestresst oder genervt, kann
Sport helfen, dich abzuregen – perfekt!
Der Begriff Sport entstand etwa vor 120 Jahren in England und bedeutet
Zeitvertreib, Vergnügen. Der Sport, wie wir ihn heute erleben und kennen
hat zwei Wurzeln: Zum einen die Freude an Spiel und Bewegung im
Freien und zum anderen das Training für den Krieg oder Kampf.
Sport ist, wenn Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sich gezielt bewegen. Er
ist gesund für den eigenen Körper und macht denjenigen, die ihn ausüben, Spaß.
Außerdem kann man auf Wettkämpfen gegen andere Sportler antreten und sich
messen.
Es gibt in Deutschland aktuell 90.000 Sportvereine!!! In der Grafschaft Bentheim
gibt es derzeit 123 Sportvereine. In diesen Sportvereinen spielen die Menschen
z. B. Badminton, Basketball, Handball, Fußball, Tischtennis, Volleyball und Eishockey. Im Sport unterscheidet man Einzelsportarten und Mannschaftssportarten.
Ein Einzelsportler „kämpft“ für sich allein und ein Mannschaftssportler „kämpft“
gemeinsam mit seinem Team.
Beim Leistungssport dreht sich alles darum, den Wettkampf zu gewinnen. In
manchen beliebten und zuschauerstarken Sportarten können Leistungssportler
ihre Sportart auch als Beruf ausüben, wie z.B. im Tennis, Formel 1 oder im Fußball.
Der Leistungssport ist der Gegensatz vom Breitensport. Den Breitensport
betreiben die Menschen hauptsächlich aus Spaß, Interesse und um sich
körperlich fit zu halten.

Hier gehts weiter!
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Sport, baut dein
Treibst du regelmäßig
dragostark!
Körper Muskeln auf –

Auch lernst du, was Teamgeist, Fair
Play, Rücksichtnahme, Verständnis
und Ehrgeiz bedeuteten. Das wirkt
sich positiv auf dein Sozialverhalten
aus - drachensozial!

Regelmäßiges Sporttreiben ist gut für dein
Immunsystem. Deine
körpereigene Abwehr
gegen Krankheiten verbessert sich. Du wirst
nicht so schnell krank –
dragogesund!

Sporttreiben dämpft das Hungergefühl.

Sport treibt gewisse Stoffwechselvorgänge in deinem Körper an, d. h.
Nährstoffe und Fett werden schneller
abgebaut, was den Effekt hat, dass du
nicht an Gewicht zunimmst –
coole Sache!!
Beim Sport wird generell die Durchblutung deiner Organe und Muskeln angeregt. Die Blutzufuhr zum Gehirn wird
ebenfalls vermehrt, das ist wichtig für
eine gute Denkleistung – dragoschlau!
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Rätsel

Verbinde die Bälle
mit
den passenden Pos
en.
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B

C

D

Lösung: A+C, B+A, C+D, D+B

A

Erklärung zu den
motorischen Übungen
Führe die Übungen imme
r dort durch, wo du auch
genug Platz hast und dir
nichts passieren kann.
Führe die Übungen gewis
senhaft und richtig durch
.
Versuche die Anzahl und
Ausführung der einzelne
n Übungen,
die du hintereinander sch
affst, stetig zu steigern.

Sit-Ups
Schritt 1: 	Du liegst in Rückenlage, deine Beine sind angewinkelt
und deine Füße berühren fest den Boden.
Schritt 2: Deine Hände sind an deinen Ohren „festgewachsen“.
Schritt 3: 	Du hebst den Oberkörper vom Boden und bringst beide
Ellenbogen zu deinen Knien.
Schritt 4: H
 ast du deine Knie berührt legst du den Oberkörper
wieder auf den Boden.

Liegestütze
Schritt 1: Du liegst in Bauchlage mit angezogenen Füßen.
Schritt 2: Nun stellst du deine Hände neben deinen Schultern auf.
Schritt 3: 	Du drückst gleichzeitig deinen Körper vom Boden
ab, bis deine Arme durchgestreckt sind.

Hinweis: Deine Beine und dein Becken
sind gestreckt, vermeide ein Hohlkreuz!

Kniebeuge
Schritt 1: 	Du stehst aufrecht und stellst die Füße so weit
auseinander wie deine Hüfte breit ist.
Schritt 2: Du gehst in die Knie und richtest dich wieder auf.

Hinweis: Dein Oberkörper mit Kopf
bleibt gerade, die Knie müssen in
der Beuge hinter deinen Fußspitzen
bleiben, du senkst auf 90°!

Einbeinstand
Schritt 1: Stelle dich auf einen festen und stabilen Untergrund.
Schritt 2: Fixiere einen Punkt mit deinen Augen.
Schritt 3: Halte so lange du kannst!
Option: Tausche dein Bein, schließe die Augen.

Seitliches Hin- und Herspringen
Schritt 1: 	Du stehst aufrecht und deine Füße sind geschlossen
nebeneinander.
Schritt 2: Springe ohne Zwischensprünge von links nach rechts.

Hinweis: Deine Füße bleiben geschlossen!
Tipp: Nutze ein Springseil, Band oder Fliesen als Linie

Strecksprung
Schritt 1: Du stehst aufrecht.

Hinweis: Bleib gespannt
und gerade!

Schritt 2: 	Du gehst leicht in die Knie und versuchst
mit viel Schwung gerade nach oben zu springen.
Schritt 3: 	Während des Sprungs nimmst du auch deine Arme
mit Schwung, mit in die Höhe an deine Ohren.

Standweitsprung
Schritt 1: 	Deine Beine stehen parallel nebeneinander
und deine Füße sind leicht geöffnet.
Schritt 2: 	Du springst mit beiden Beinen ab
und versuchst so weit nach vorne
zu springen, wie du kannst!
Schritt 3: Lande auf beiden Beinen.

Hinweis: E
in
Armeinsatz aktiver
hil
beim Schw ft dir
ung holen!

Tipp: Markiere auf dem Boden eine Absprunglinie (z.B Seil)

Hier gehts weiter!
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Rätsel

Rückwärts Balancieren
Schritt 1: 	Male dir eine Linie mit Kreide, lege ein Seil aus,
nutze Fugenlinien.
Schritt 2: 	Versuche vom Startpunkt aus, eine möglichst
weite Strecke rückwärts zu balancieren.

Hinweis: Verlasse die Linie nicht!

Schnelles Laufen auf der Stelle
Schritt 1: Versuche so schnell wie möglich auf der Stelle zu laufen.
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Tipp: Versuche die Anzahl der Schritte in einer bestimmten
		 Zeitspanne zu erhöhen, z.B. 20 Sek.!
Hinweis: Denke auch an einen aktiven Armeinsatz!

Rumpfbeuge
Schritt 1: 	Du stehst aufrecht, deine Beine sind geschlossen
und durchgestreckt.
Schritt 2: 	Dann beugst du deinen Oberkörper langsam nach
vorne in Richtung Zehenspitzen.
Schritt 3: 	Die Beine bleiben durchgestreckt und du versuchst
mit deinen Fingerspitzen so weit wie möglich in
Richtung Fußspitze zu gelangen!

m durch, bis du ein leichtes
Hinweis: Führe die Übung langsa
Schmerzen verursachen!
Ziehen spürst. Die Übung darf nie

Motiviere deine Eltern, Geschwister,
Freunde, Freundinnen oder Bekannte
mitzumachen. Veranstaltet kleine
Wettkämpfe!
Übung macht den
Meister! Viel Spaß!

Du kennst
weitere tolle Übungen?
Dann schreib mir eine
Whats App:

0177 - 144 65 15
Lösung: Schweißtropfen, Augenbraue, Linker Schuh, Feuer, Mund
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Bis Bald !!!
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Deine Sticker zum einkleben:

Übungen für die Sticker
reckspru
t
S

ng

5

10

15

20

30

10

15

20

30

35

20

30

40

50

80

dweit
n
a
St
Rückwär

elles lauf
n
h

Sc

Rumpfb

le

e
eug

f der stel
au

en

b

ncieren
ala

ts

g
un

spr

30

40

50

60

70

5x5 sek

5x10 sek

10x5 sek

10x10 sek

5x5 sek
19

Was bedeutet das Wort Motorik?

KOORDINATION
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Bei dem Begriff Motorik handelt es sich um die fünf
folgenden motorischen Fähigkeiten:

Die sieben koordinativen
Fähigkeiten sind nicht angeboren, sie müssen erlernt, gefestigt und
weiterentwickelt werden. In deinem Alter ist eine besondere Lernfähigkeit
im Bereich der koordinativen Fähigkeiten gegeben. Eine gute Koordinationsfähigkeit ist wichtig zum Erlernen von einfachen bis zu schweren Bewegungs		 abläufen und für die perfekte Ausführung einer bestimmten Bewegung.
Beispiele für die sieben, unterschiedlichen koordinativen Fähigkeiten:
1. Bei einem Ballwurf kannst du einschätzen wie viel Kraft notwendig ist,
damit der Ball im Ziel ankommt.
1. Du reagierst schnell auf einen Startschuss.
1. Bei einer Rolle weißt du genau, wo du dich im Raum befindest.
1. Du kannst ohne Probleme das Gleichgewicht halten.
1. Du kannst verschiedenen Bewegungsformen fließend aneinanderreihen.
1. Du kannst gleichmäßig klatschen.
1. Du kannst dich gut auf einen Gegner einstellen.

KRAFT, AUSDAUER, SCHNELLIGKEIT,
KOORDINATION und BEWEGLICHKEIT

SCHNELLIGKEIT

Schnelligkeit im Sport ist die Fähigkeit deines
Körpers auf ein bestimmtes Signal schnellstmöglich zu reagieren und
körperliche Bewegungen mit höchstmöglicher Geschwindigkeit und
Beschleunigung auszuüben.

Kraft

Deine Muskelkraft benötigst du, wenn du etwas Schweres
bewegen willst, z.B. beim Ziehen, Heben, Werfen oder
Schieben. Ohne sie, wärst du nicht in der Lage sportliche Übungen und
Bewegungen erfolgreich durchzuführen.
		Beispiel: Schaffst du es einen Medizinball (z.B. 2 kg) zu tragen, hältst du 		
dem Gewicht des Medizinballes stand – schaffst du es auch ihn ein Stückchen
zu werfen, überwindest du mit deiner Muskelkraft das Gewicht des Medizinballes. Das ist
stark und erfordert besonders viel Kraft in den Armen.

		Beispiel: Bei den Bundesjugendspielen stehst du am Start für den 50m
Lauf. Voller Spannung wartest du auf das Startsignal der Startklappe, weil du schnell
reagieren und losrennen möchtest. Nach dem Start schaltest du deinen „Turbo“ ein und
versuchst mit Arm- & Beineinsatz ganz schnell deine läuferische Höchstgeschwindigkeit
zu erreichen.

BEWEGLICHKEIT

AUSDAUER

Unter Ausdauer versteht man im Sport die Fähigkeit
eine bestimmte Bewegung oder eine sportliche Leistung möglichst lange
durchzuhalten, ohne dass die Muskulatur zu schnell müde wird.

Beispiel: Du läufst bei der Nordhorner Meile den Schülerlauf über
2 Kilometer. Deine sportliche Leistung ist in diesem Fall die 2-kilometerlange Strecke ohne Pausen im Dauerlauf durchzuhalten. Die Endzeit
beschreibt deine Ausdauer!

Beweglichkeit bedeutet das Zusammenspiel von deinen Muskeln,
Sehnen und Gelenken. Je weiter du deine Gelenke beugen
und strecken kannst, umso beweglicher bist du.

Beispiel: Es gibt Kinder, die sind seit dem Kleinkindalter sehr
beweglich. Einige können zum Beispiel mit wenig Übung einen
		
Spagat oder eine runde Brücke. Bei diesen Kindern sind die Sehnen
		
und Gelenke sehr gedehnt. Jeder kann seine Beweglichkeit mit viel
		
Fleiß deutlich verbessern. Aber nicht jeder kann extreme Bewegungen,
wie einen perfekten Spagat oder einen Bogengang erlernen. Wichtig ist es, dass
du ausreichend beweglich bist zum Spielen und Herumtoben. Denn damit
minimierst du dein Verletzungsrisiko!
		

Hier gehts weiter!
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Was bedeutet das
Wort Motorik?
Motorische Fähigkeiten sind uns Menschen
und den Tieren zu einem gewissen Teil angeboren. Damit sind die konditionellen Fähigkeiten, wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit, sowie die sieben koordinativen Fähigkeiten
gemeint.
Zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr ist eine besondere Lernfähigkeit im Bereich der motorischen Fähigkeiten gegeben. Diese
müssen in deinem Alter gefestigt und weiterentwickelt werden!
Die Grundformen der sportlichen Motorik sind z.B Laufen,
Rennen, Klettern, Springen, Balancieren, Fangen und Werfen.
Diese werden in deinem Alter weiter verfeinert, sicherer und
flüssiger. Zudem werden die Bewegungen z.B beim Handballoder Tanztraining eingesetzt und verbessert. Zu den Grundformen treten neue spezifische Fertigkeiten wie z.B. Rollschuhlaufen, Turn- und Geschicklichkeitsübungen,
Schwimmen und Radfahren.

Mit jeder neuen Fertigkeit, die du dir aneignest,
lernst du etwas Neues dazu! Fertigkeiten
verleihen dir im Alltag ein großes Selbstbewusstsein, weil du dir körperlich eine
Menge zutraust und dich körperlich
gut und fit fühlst!

Rätsel
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(wie heiße ich?)

Lösungswort:
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Basketball
• Mannschaftssportart
• 1890 in den USA erfunden

Leichtathletik
• Individualsportart
• Älteste Sportart
• Teil der Olympischen Sommerspiele
• Leichtathletik kann draußen auf den Sportplätzen, den Stadien
und Sporthallen durchgeführt werden
• Disziplinen: Lauf, Sprung, Wurf und Mehrkampf
• Laufdisziplinen unterscheiden sich nach Länge und Geschwindigkeit

• Ziel: Ball in den Korb werfen

• Springen kann man in die Weite und in die Höhe

• Je nach Wurfentfernung 2 oder 3 Punkte

• Geworfen wird mit dem Speer, dem Diskus und dem Hammer

• Jede Mannschaft hat auf ihrer Seite des Feldes
ihren Korb, den sie verteidigen muss

• Außerdem gibt es das Kugelstoßen

• Die Spielzeit beträgt 4 mal 10 Minuten
• Auf dem Spielfeld befinden sich von jeder
Mannschaft 5 Spieler/Innen
• Es gibt sieben Auswechselspieler
• Basketball wird nach bestimmten Regeln gespielt

• Im Mehrkampf machen die Frauen und Mädchen
Siebenkampf und die Männer und Jungen Zehnkampf
• Wer am Ende die meisten Punkte bekommen hat,
gewinnt
• In deinem Alter besteht ein Mehrkampf aus drei Disziplinen:
Laufen, Springen und Werfen

• Die Mannschaft, die nach Ende der Spielzeit die
meisten Punkte erzielt hat, gewinnt

Handball

Schwimmen

• Handball ist eine Mannschaftssportart
• Handball ist ein schnelles Spiel mit viel Tempo,
Körperkontakt und Köpfchen
• Handball wird nach bestimmten Regeln gespielt

• Schwimmen gehört seit fast 60 Jahren zu
den Pflichtsportarten

• Es gibt mehrere Arten von Torwürfen: Schlagwurf,
Fallwurf und Sprungwurf

• Schwimmarten sind Delfin-, Brust-, Kraul-und
Rückenschwimmen

• Es spielen immer sechs Feldspieler/Innen und ein
Torwart/Torfrau pro Mannschaft gegeneinander

• Kraulen ist die Königsdisziplin im Schwimmen.
Sie ist die schnellste Schwimmdisziplin

• Ab der A-Jugend dauert ein Handballspiel 60 Minuten
(zweimal 30 Minuten)

• Brustschwimmen ist die komplizierteste und
langsamste Technik

• Die Mannschaft, die die meisten Tore nach Ende der
Spielzeit geworfen hat, gewinnt

• Brustschwimmen wird meistens als Anfangstechnik gelehrt

• Handball ist in Deutschland auch bei den Mädchen
eine sehr beliebte Sportart

• Beim Rückenschwimmen kann sich der Körper
gut entspannen
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Sportarten Selbst-Check

Wassersportarten

(z.B. Schwimmen, Kanu, Tauchen, Stand up Paddle etc.)

Im Folgenden kannst du deine sportlichen Vorlieben
herausfinden. Wenn du in neue Sportarten hinein
schnuppern möchtest, dann kannst du mir,
DRAGO eine Whats App schreiben:

1

Du bist eine richtige Wasserratte?

2

Ob Freibad oder Schwimmbad dir ist alles gleich lieb?

3

Im Sommer bist du gerne am See oder im Meer?

0177 – 144 65 15

4

Das Wasser ist dir nie zu kalt?

5

Du bist gerne in der Natur und bewegst dich auf dem Wasser?

6

Du bist gerne mit Freunden unterwegs, aber übernimmst am
liebsten dein Steuer alleine?

7

Du bewegst dich wie ein Fisch im oder unter Wasser und
fühlst dich wohl?

Ballsportarten

(z.B. Fußball, Handball, Basketball, Völkerball, Volleyball)

1

Wenn du einen Ball siehst kannst du nicht ohne einen Wurf
oder Schuss vorbei gehen?

2

Am liebsten bist du von vielen Kindern umgeben?

Ja

Nein

Turnen, Parcour, Leichtathletik, Trampolin
1

3 Du gewinnst am liebsten gemeinsam?

3

Du spielst fair und möchtest jedes Kind miteinbeziehen,

4

5 auch wenn du es allein besser könntest?

Du bist der höchste Springer?

7 Du kannst gefühlt stundenlang rennen ohne müde zu werden?

6

Dort wagst du die mutigsten Sprünge an den Geräten?

8 Der Ball ist für dich kein fremder Gegenstand? Werfen, Fangen

7

Du möchtest mit Freunden Sport machen aber alleine gewinnen?

und Zielschüsse fallen dir leicht?

Tanzen, Cheerleading
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Du rennst den anderen am liebsten davon?

Auf dem Spielplatz hängst du immer an der Turnstange?

Du magst klare Regeln und befolgst sie?

1

Wenn Musik läuft musst du direkt tanzen?

2

Du bist kreativ und überlegst dir eigene
Tänze und Shows?

3

Kleine Tricks machen dir Spaß?

4

Bei Drehungen wird dir nicht schwindelig?

Du bewegst dich einfach und kontrolliert von
Mauer zu Mauer, wie eine Gazelle?

8

Ja

Nein

Einen Handstand oder Salto?

5

6

Ja

Nein

Du möchtest coole Tricks lernen?

2

4 Du bist schnell wie der Wind?

Ja

Nein

Kampfsportart
1

Ja

Nein

Du möchtest dich auspowern?

2

3

Du möchtest kämpfen ohne jemanden zu verletzen?
Du beweist Fairness zum Gegner?

4

Es fällt dir leicht präzise Techniken zu erlernen und zu befolgen?

5

Du hast keine Angst vor sportlichen Körperkontakt
mit fremden Menschen?
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Darauf kommt es an:
Ein Tages-Speiseplan eines Schulkindes sollte aus 3 regelmäßigen
Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten bestehen, wobei eine
der 3 Hauptmahlzeiten ein gekochtes Gericht sein sollte.
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Überleg gemeinsam mit deinen Eltern, was du gerne zur
Schule mitnehmen möchtest.
Vorbereitung spart Zeit und
Geld. Denk also schon beim
Schreiben der Einkaufsliste
daran.

Eine gute Auswahl der Lebensmittel beim ersten oder zweiten
Frühstück des Tages ist wichtig
für dein Wachstum und deine
Gesamtentwicklung. Fast nebenbei hilft ein ausgewogenes Frühstück bei der Konzentration.

Süßigkeiten sind für die Brotbox ungeeignet. Sie enthalten zu viel Energie in Form
von Fett und Zucker! Leider nur wenige
wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und
Ballaststoffe. Konzentrationsmangel
und ein Leistungstief sind
die Folge.

Besonders wichtig, um den ganzen
Tag durchzuhalten, ist das Trinken.

Das optimale Mittagessen ist reich an hochwertigem Eiweiß
und Vitalstoffen (Gemüse, Salat, Fisch / Fleisch oder
Milchprodukte sowie Hülsenfrüchte sind die Hauptkomponenten).
„Buntes“ Essen, Vielfalt und Abwechslung
bieten ein gutes Fundament für ein gesundes
Essverhalten und eine gute Entwicklung.

Flüssigkeit
reichlich, am besten kalorienfrei (z. B. Wasser,
ungesüßte Tees, „Infused Water“)

„Fitmacher-Lebensmittel“
Gemüse, Obst, Milchprodukte, Eier,
Nüsse und Mandeln

5 Hände voll Gemüse und Obst am Tag
beruhigen die Nerven und geben Schwung,
verbessern die Stimmungslage und die
Konzentration

Hier gehts weiter!
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Lunchbox /
Brotdose

Eiweißquelle

Kohlenhydrat-quelle

Tipps:

		
Grundschulkinder sollten über den Tag verteilt ca.
		
1 Liter Wasser, ungesüßte Früchte- oder Kräutertees
		
oder stark verdünnte Saftschorlen trinken. Wer ausreichend trinkt, verbessert die Fließfähigkeit des Blutes, und gewährleistet somit eine gute Versorgung des Gehirns.

geeignete
Fette

Gemüse / Obst

Deshalb nun hier ein paar Anregungen für geeignete
und vor allem leckere Getränke:

„Infused Water“ – ein erfrischender Hingucker

Eine gesunde Alternative zu gekauften Getränken mit zugesetztem Zucker oder
künstlichen Aromen.
Einfaches Prinzip: Zitrone, Apfel, Orange oder Gurke in Scheiben oder Stücke zum
Wasser, z. B. in einer Kanne oder Karaffe geben, und eine Weile durchziehen lassen, bis
es den Geschmack leicht annimmt. Außerdem können nach Belieben Kräuter, wie Minze,
Lavendel oder Rosmarin und weitere Fruchtsorten hinzugefügt werden. Auch Tee eignet
sich bestens, um dem Wasser einen neuen Geschmack zu verleihen.

Porridge, Müsli
Kohlrabi, Kirschtomaten,
Möhren, Gurke mit
Kräuterquark

Kleine Helferlein:
• Früchte einfach im Wasser lassen und mehrmals wieder mit frischem Wasser
neu aufgießen
• Metallspieße, auf die das Obst aufgesteckt werden kann
• Einsätze, mit denen die Zutaten einfach wieder aus dem Wasser entfernt
werden können
• Oder einfach eine Wasserflasche oder Teekanne mit Einsatz verwenden

Frisches Obst

Was kann ich nach diesem
Prinzip gut mitnehmen
und essen?
Nüsse, Mandeln,
Kerne, Studentenfutter

„Infused Water“ mit Ananas und Ingwer
1 Stück Ingwer in Scheiben geschnitten
1,5 Liter Wasser

Alle Zutaten in eine große Glasflasche oder Karaffe füllen und ca.
20 Minuten ziehen lassen. Der Ingwer sollte nach der Ziehzeit am
besten wieder entfernt werden, sonst kann es sehr scharf werden.

Wasser, Tee,
Infused Water

„Infused Tee“
d
Paprika un
Ei
gekochtes

Joghurt oder
Quark mit Beere
n

Trockenfrüchte
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2 Scheiben Ananas, in Stücke geschnitten
3 bis 4 Scheiben Orange				

Belegte Brote
oder Wraps

•

Grüner Tee, Minze, Limette

Diplom-Ökotrophologin Yvonne Matthei &
Diätassistentin, Beraterin für Sporternährung Sandra Kalter
Veldhauserstr. 163, 48527 Nordhorn
Tel. +49 (0)5921 179021,
E-Mail: info@ernaehrungsberatung-nordhorn.de
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Dank, für die Unterstützung und Realisation des Projektes
„DRAGO´s Dschungelabenteuer“
aussprechen!
Unser gemeinsames Ziel ist es, die Gesundheit der Kinder in der Grafschaft Bentheim
nachhaltig zu fördern und ihnen eine optimale motorische Entwicklung zu ermöglichen.
Im Rahmen des Projektes haben wir die Chance knapp 1.400 Drittklässler/Innen zu
begeistern und sie mit dem Drachen DRAGO auf die gemeinsame Reise zu nehmen.
Weiter ist in Kooperation mit unseren Partnern dieses Stickerheft entstanden,
welches auch nach dem Abenteuer die Kinder und Eltern über den gesunden
Lebensstil aufklären, zum Sport und gesunder Ernährung motivieren soll.
Gemeinsam mit Ihnen, kommen wir dem Ziel stets einen Schritt näher, die Kinder
in Ihrer Entwicklung nachhaltig zu fördern und freuen uns auch in Zukunft auf
Ihre Unterstützung zählen zu können.
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Schreib mir
eine Whats App, wenn
du Fragen zum Heft hast
oder nach einer passenden
Sportart suchst!
0177 – 144 65 15
Dein DRAGO!

