
In der Mission dieser Woche erfahren wir, was 
Ausdauer bedeutet, wieso sie wichtig ist und wie 

wir sie verbessern können.

Fitness verbessern und 
Ausdauer entwickeln

Mission: Fitness



https://youtu.be/oQkiy5MYLWI


Herz-Kreislauf-AusdauerKraftausdauer

Dies bedeutet, dass ein Muskel oder eine Muskelgruppe 
lange arbeiten kann, ohne zu ermüden.

Dies bedeutet, dass Herz und Lungen Sauerstoff an 
die arbeitenden Muskeln liefern können, ohne dass der 

Körper ermüdet.

Es gibt 

Ausdauer bedeutet, dass man über lange Zeit aktiv sein kann.

Was ist Ausdauer?

Arm Herz



Wir atmen Luft in unsere Lungen ein. Die 
Luft enthält Sauerstoff, den unsere Muskeln 
brauchen.

Das Herz funktioniert wie eine Pumpe und  
schlägt 100.000 Mal am Tag.

Das Herz pumpt Blut zu den Lungen, damit 
es den Sauerstoff aus der Luft aufnehmen 
kann, und schickt es dann durch den ganzen 
Körper.

Je stärker unsere Muskeln arbeiten, desto 
mehr Sauerstoff brauchen sie und desto 
schneller muss unser Herz schlagen um 
diesen Sauerstoff zu liefern. 

Atmung

Einatmen

INHALATION EXHALATION

Ausatmen



Vor der Schule, zur Schule gehen/
radfahren, in der Mittagspause, beim 
Sportunterricht, nach der Schule, am 

Wochenende zu Hause.

Laufen, Tanzen, Hüpfen, Gehen,  
Fußball, Netzball, Seilspringen - 
alles, was das Herz in Schwung 

bringt.

60 MINUTEN
Wie lange sollten Schulkinder den 

Empfehlungen zufolge mindestens aktiv sien?

pro Tag, und möglichst noch länger



Du kannst deinen 
Puls am Hals oder 
am Handgelenk 

fühlen 
(mit den Fingern, nicht 

dem Daumen).

Fangen wir im Sitzen an.
Spürst du 

deinen 
Pulsschlag?



Jetzt steh auf und laufe auf der Stelle, so schnell du kannst. 
Bewege dabei deine Arme und hebe deine Knie hoch!

Wir haben diese Woche eine interessante Aktivität für euch, bei 
der ihr erleben könnt, wie sich euer Herzschlag verändert, wenn ihr 

aktiv seid.

Schlägt dein Herz jetzt 
stärker?



In dieser Woche fordern 
wir euch heraus, jeden 
Tag mindestens
60 Minuten ingesamt 
aktiv zu sein.

Was ist unsere Herausforderung der 
Woche? 

Eine einfache Möglichkeit, jeden Tag 15 
Minuten aktiv zu sein, ist, The Daily Mile 

in der Schule durchzuführen.



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.

Bring dein Herz 
in Schwung und 

verbessere deine 
Ausdauer.

Zeichne in deinem 
Mission Tracker auf, 
wie viele Minuten du 

pro Tag aktiv bist.
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