
Wir finden heraus, wie wichtig es ist, 
weiterzumachen und nicht aufzugeben.

Weitermachen und nicht aufgeben!

Mission: Ausdauer



https://youtu.be/jr3UUea8-0A


Was ist Durchhaltevermögen und warum 
brauchen wir das?

Wer hat schon mal von Durchhaltevermögen gehört?

Durchhaltevermögen bedeutet, dass man nicht aufgibt, 
wenn etwas schiefgeht, sondern es noch einmal versucht.



Wir brauchen jeden Tag 
Durchhaltevermögen.

Wie war es, als du Radfahren gelernt hast?

Wir müssen durchhalten!
Um etwas zu lernen, müssen wir es immer wieder versuchen.

Wie war es, als du gelernt hast, eine Schleife zu binden?



“Noch” ist das Zauberwort

Sie hören sich an, als hätten wir aufgegeben!

Aber wenn wir unser Zauberwort “noch” dazusetzen, 
hilft uns das, Durchhaltevermögen zu beweisen.

Wir müssen darauf achten, was wir sagen und wie wir uns 
fühlen, wenn uns etwas nicht gelingt.

Lesen wir diese 
Aussagen 
gemeinsam laut 
vor:

“Ich kann nicht sehr schnell laufen.”

“Ich kann nicht zehn Sekunden lang auf einem Bein stehen.”

“Ich kann all diese Wörter nicht buchstabieren.”

“Ich schaffe es nicht, länger als zwei Minuten zu rennen.”



Das Wort lautet

NOCH



Das klingt besser, nicht wahr?

“Ich kann NOCH nicht sehr schnell laufen.”

“Ich kann NOCH nicht zehn Sekunden lang auf einem Bein stehen.”

“Ich kann all diese Wörter NOCH nicht buchstabieren.”

“Ich schaffe es NOCH nicht, länger als zwei Minuten zu rennen.”

Hören wir uns die Sätze jetzt mit dem 
Zauberwort NOCH an.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

Wenn wir NOCH NICHT sagen, bedeutet es, dass wir es 
trotzdem wieder versuchen und durchhalten werden.



Wenn wir nicht aufgeben, können wir besser werden und 
fühlen uns stolz!

Um Hilfe 
bitten Spaß an der 

Herausforderung 
haben

Geduld 
haben

Es auf 
andere Weise 

versuchen

Wenn wir aufgeben möchten, 
können wir...



Warum nicht in der Pause ein paar Herausforderungen 
ausprobieren? Verbessere dich, indem du belastbar bist!



Was ist deine 
Herausforderung?



Wir freuen uns auf eine tolle Woche, in der wir 
uns mehr bewegen und weniger sitzen!

Denkt daran: Ihr solltet jeden Tag mindestens 60 
Minuten aktiv sein und möglichst noch länger.
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