
Transkript zur Folge 10 der Podcast-Serie „Podklusion“ des Projektes Regionale 

Bewegungs-, Sport-, Gesundheits- und Freizeitaktivitäten RinkA der Hochschule Fulda. 

Weitere Informationen zu RinkA finden Sie unter: 

www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka 

 

Folge 10: Gesundheit - Was sind motorische Fähigkeiten? 

 

Schön,  

dass du wieder zuhörst. 

Heute sprechen Mareike und Jannis. 

 

Letztes Mal haben wir über Gesundheit gesprochen. 

Wir haben gelernt, 

dass Sport unsere Gesundheit verbessert. 

 

Es gibt verschiedene Fähigkeiten beim Sport.  

Das sind 

 

 Ausdauer,  

 Kraft,  

 Schnelligkeit,  

 Beweglichkeit  

 und Koordination. 

 

Für deine Gesundheit ist es wichtig, 

alle Fähigkeiten zu trainieren.  

Wir erklären sie dir jetzt genauer. 

 

Als erstes sprechen wir über die Ausdauer. 

Wenn du lange etwas machen kannst,  

hast du eine gute Ausdauer. 

Wenn du zum Beispiel lange schnell laufen kannst,  

hast du eine gute Ausdauer.   

Wenn du eine gute Ausdauer hast,  

ist das gut für dein Herz. 

Eine gute Ausdauer verbessert auch dein Blut und deine Atmung. 

 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka


Wie kannst du deine Ausdauer verbessern? 

Ausdauer-Übungen sind zum Beispiel  

- lange laufen 

- Fahrrad fahren 

- Schwimmen 

- oder Tanzen. 

Du kannst dir eine Übung aussuchen.  

 

Strenge dich bei der Übung an. 

Wenn du Schmerzen hast,  

hörst du auf. 

Mache die Übung an 5 Tagen in der Woche. 

Wenn du übst,  

wirst du besser. 

Durch die Übung hast du deine Ausdauer trainiert. 

  

Als nächstes sprechen wir über die Kraft. 

Kraft bedeutet,  

dass deine Muskeln stark sind. 

In deinem ganzen Körper sind viele Muskeln. 

Du hast Muskeln  

 

 in den Beinen,  

 in den Armen, 

 im Bauch  

 und sogar in der Zunge. 

 

Du brauchst Kraft,  

wenn du schwere Sachen heben willst. 

Du brauchst aber auch Kraft,  

wenn du Treppen steigst. 

 

Wenn du deine Kraft trainierst, 

kannst du besser gerade stehen.  

Wenn du Kraft hast,  

verletzt du dich weniger. 

Es gibt Übungen,  



mit denen du deine Kraft trainieren kannst. 

Du kannst Kraft mit deinem Körpergewicht trainieren. 

Zum Beispiel durch Liegestütz. 

Kennst du Liegestütz? 

 

Für mehr Kraft trainierst du mit Gewichten. 

Du musst das Gewicht an deine Kraft anpassen. 

Du kannst schwere Gewichte nehmen.  

Dann machst du weniger Wiederholungen von der Übung. 

Du kannst auch leichtere Gewichte nehmen.  

Dann kannst du die Übung öfter machen. 

Wenn du viele Wiederholungen machst,  

brauchst du Ausdauer. 

Die Ausdauer kennst du ja schon.  

 

Jetzt sprechen wir über die Schnelligkeit. 

Hast du schon einmal ein Wettrennen gemacht? 

Bei einem Wettrennen rennst du schnell. 

Das ist Schnelligkeit. 

Du kannst schnell rennen. 

Du kannst schnell Fahrrad fahren. 

Du kannst schnell schwimmen. 

Du kannst alles schnell machen. 

Bevor du eine Übung schnell machst, 

musst du die Übung richtig können. 

Bei der Übung kannst du dich sonst verletzen. 

 

Jetzt erklären wir dir die Beweglichkeit. 

Kannst du im Sitzen deinen Zeh in den Mund nehmen? 

Dann bist du sehr beweglich. 

Das schützt dich vor Verletzungen. 

Durch Beweglichkeitstraining kannst du dich besser bewegen. 

Beweglichkeit musst du trainieren. 

 

Zum Beispiel kannst du deine Hände zu deinen Füßen nehmen. 

Lass dabei deine Beine gerade.  

Dann spürst du eine Dehnung in den Beinen. 



Bleibe so 15-30 Sekunden stehen. 

  

Jetzt erklären wir dir die Koordination. 

Koordination ist, 

wenn du einen Ball fängst. 

Beim Fangen arbeiten Augen, Hände und Gehirn zusammen. 

Du siehst den Ball. 

Deine Hände fangen den Ball. 

Das passiert durch deine Muskeln. 

Dein Gehirn sagt deinen Augen und deinen Händen, 

dass sie den Ball fangen sollen. 

Das ist Koordination. 

 

Deine Koordination ist gut,  

 

 wenn du klatschen kannst, 

 wenn du auf einem Bein stehen kannst, 

 und wenn du deine Schuhe binden kannst. 

 

Jetzt kennst du dich super aus! 

Jetzt weißt du, 

wie wichtig 

 

 Ausdauer, 

 Kraft, 

 Schnelligkeit, 

 Beweglichkeit 

 und Koordination 

 

für deine Gesundheit ist. 

 

Deswegen bewegen wir uns jetzt noch. 

 

Wir haben vorhin über Liegestütz gesprochen. 

Das trainieren wir heute gemeinsam! 

Weißt du noch, 

zu welchem Bereich Liegestützen gehören? 



 

Genau,  

zur Kraft!  

Du kannst durch Liegestütz auch deine Ausdauer und deine Koordination verbessern. 

 

Los geht’s.  

Knie dich auf den Boden.  

Stütze dich mit den Händen auf den Boden. 

Die Fingerspitzen zeigen nach vorne. 

Deine Hände sind so weit auseinander, 

wie deine Schultern. 

Deine Arme sind am Anfang durchgestreckt. 

Sehr gut. 

Das ist die Grundhaltung. 

Jetzt gehe langsam mit deinem Oberkörper in Richtung Boden. 

Deine Arme beugen sich dabei. 

Gehe nur soweit,  

wie du dein Gewicht noch halten kannst. 

Drücke deine Arme wieder gerade. 

Dabei geht dein Oberkörper wieder nach oben.  

Versuche es noch einmal. 

Kommst du mit deinem Oberkörper fast zum Boden? 

Es ist nicht schlimm,  

wenn du nur ein kleines Stück runter kommst. 

Je öfter du die Übung machst,  

desto besser wirst du. 

So bekommst du Kraft. 

Hast du mehr Kraft,  

kommst du weiter runter. 

 

Klappt das gut, 

kannst du auch deine Beine ausstrecken. 

Du stützt auf deinen Zehenspitzen. 

Dafür brauchst du viel Kraft. 

Deine Arme tragen dein ganzes Körpergewicht. 

 

Du machst das super! 



 

Mache so viel Liegestütze,  

wie du kannst. 

Dann wird dein Muskel stark. 

Starke Muskeln sind gesund. 

 

Jetzt schütteln wir uns noch. 

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. 


