
 

 

Transkript zur Folge 9 der Podcast-Serie „Podklusion“ des Projektes Regionale Bewegungs-, Sport- 
Gesundheits- und Freizeitaktivitäten RinkA der Hochschule Fulda. Weitere Informationen zu RinkA 
finden Sie unter: https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-
institutionen/hochschulsport/projekt-rinka 

Folge 9: Was ist eigentlich Gesundheit? 

Schön,  

dass du wieder zuhörst.  

Heute sprechen Mareike und Nina. 

Heute sprechen wir über das Thema Gesundheit. 

Was ist Gesundheit? 

Bei Gesundheit gibt es drei Bereiche. 

Es gibt den Bereich Körper. 

Es gibt den Bereich Soziales. 

Es gibt den Bereich Seele. 

Wenn es dir in allen drei Bereichen gut geht, 

bist du gesund. 

Du kannst etwas machen, 

damit es deinem Körper gut geht. 

Du kannst zum Beispiel Sport machen. 

Sport hilft dir  

· fit zu bleiben 

· und gesund zu bleiben. 

Sport hat viele Vorteile. 

Es ist wichtig Sport zu machen. 

Durch Sport bleibst du gesund. 

Sport ist gut für dein Herz. 

Durch Sport kannst du dich besser bewegen. 

Durch Sport hast du weniger Schmerzen. 

Du kannst dich besser konzentrieren. 

Durch Sport fühlst du dich besser. 

Beim Sport werden Glückshormone von deinem Körper gebildet. 

Die Glückshormone sagen deinem Gehirn, 

dass du glücklich bist. 

Sport soll sich gut anfühlen. 
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Wenn sich Sport schlecht anfühlt, 

ist Sport nicht gesund. 

Suche dir den Sport aus, 

den du magst. 

Es gibt viele Möglichkeiten. 

Beim Sport kannst du andere Menschen treffen. 

Das ist auch gut für die soziale Gesundheit. 

Soziale Gesundheit ist,  

wenn dich der Kontakt zu anderen Menschen glücklich macht. 

Das können 

• Kontakte zu befreundeten Personen,  

• Kontakte zu deiner Familie,  

• Kontakte am Arbeitsplatz 

· oder Kontakte im Sportteam sein. 

Natürlich gibt es auch mal Streit. 

Gute Kontakte helfen dir für deine soziale Gesundheit. 

Es gibt den Bereich der seelischen Gesundheit. 

Deine Seele ist gesund, 

wenn deine Gedanken und Gefühle glücklich sind. 

Für deine Seele ist es wichtig,  

dass du dich entspannen kannst. 

Um dich zu entspannen,  

kannst du dich hinlegen oder hinsetzen. 

Du kannst deine Lieblingsmusik an machen. 

Du musst nichts tun. 

Das ist sehr entspannend. 

Jetzt weißt du, 

was Gesundheit ist. 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Das ist gut für die Gesundheit.  

Mach doch gerne mit. 

Stelle oder setze dich gerade hin. 

Strecke beide Arme zur Seite aus. 



 

 

Deine Arme sind gestreckt. 

Bewege beide Arme hoch und runter. 

Das sieht aus wie ein fliegender Vogel. 

Wiederhole die Bewegung immer wieder. 

So lange bis ich Stop! sage. 

(kurze Pause) 

Stop! 

Strecke beide Arme wieder zur Seite aus. 

Bewege deine gestreckten Arme vor deine Brust. 

Klatsche jetzt mit gestreckten Armen in die Hände. 

Jetzt bringst du die Arme wieder zur Seite. 

Klatsche wieder vor deiner Brust in die Hände. 

Wiederhole das, 

bis ich Stop! sage. 

(kurze Pause) 

Stop! 

Laufe auf der Stelle.  

Laufe so schnell du möchtest. 

Wiederhole die Bewegungen der Arme. 

Bewege sie wie ein fliegender Vogel. 

Oder klatsche vor deiner Brust. 

Wiederhole das, 

bis ich Stop! sage. 

(kurze Pause) 

Stop! 

Super! 

Wir haben heute die Arme und die Beine bewegt. 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 



 

 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke,  

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke,  

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal! 


