
Transkript zur Folge 29 der Podcast-Serie „Podklusion“ des Projektes Regionale Bewegungs-, Sport-, 

Gesundheits- und Freizeitangebote (RinkA) der Hochschule Fulda. Weitere Informationen zu RinkA 

finden Sie unter: www.hs-fulda.de/podklusion 

 

Folge 29: Warum machen Menschen Sport?  

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Tanja, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

 

Jannis: 

Schön,  

dass du heute zuhörst. 

Heute sprechen Mareike und Jannis. 

Heute sprechen wir darüber, 

warum Menschen Sport machen. 

Jeder Mensch mag etwas anderes am Sport.  

Wenn wir etwas mögen,  

motiviert uns das. 

Wenn du Lust auf Sport hast, 

kannst du deine Ziele erreichen. 

 

 

http://www.hs-fulda.de/podklusion


Mareike: 

Jeder Mensch mag etwas anderes am Sport. 

Mich motiviert die Erschöpfung nach dem Sport. 

Die körperliche Erschöpfung macht mich glücklich. 

 

Was motiviert noch? 

Hören wir uns an,  

was unser Podklusions-Team motiviert. 

 

Jannis,  

was motiviert dich zum Sport? 

 

Jannis: 

Ich mag es mich auszupowern. 

Ich bekomme einen klaren Kopf. 

Es geht mir gut nach dem Sport. 

 

Tanja,  

was motiviert dich zum Sport? 

 

Tanja: 

Mich motiviert Sport, 

weil ich mich danach jünger fühle. 

Und ich habe weniger Schmerzen in meinen Knochen. 

 

Larissa,  

was motiviert dich zum Sport? 



 

Larissa: 

Ich fühle mich nach dem Sport entspannt. 

Wenn ich Yoga mache,  

baue ich Stress ab und schlafe abends besser ein. 

 

Nina,  

was motiviert dich zum Sport? 

 

Nina: 

Ich möchte durch Sport abnehmen.  

Ich möchte mich schön fühlen. 

Das motiviert mich zum Sport. 

 

Robin,  

was motiviert dich zum Sport? 

 

Robin: 

Mich motiviert es, 

in meinem Sport besser zu werden. 

Bei jedem Training schaffe ich die Übungen besser. 

 

Sarah, 

was motiviert dich zum Sport? 

 

 



Sarah: 

Beim Sport sehe ich meine Freunde. 

Zusammen Sport machen und Ziele erreichen,  

macht Spaß. 

 

Ute, 

was motiviert dich zum Sport? 

 

Ute: 

Ich mache Sport in der Natur. 

In der Natur sehe ich Rehe und tolle Wolken. 

Sport in der Natur entspannt mich. 

 

Mareike: 

Beantworte dir die Frage.  

Warum mache ich Sport? 

Das sind deine Gründe warum du Sport machst. 

Das macht dir Lust auf Sport. 

 

Jannis: 

Vieles kann dich motivieren. 

Wir haben dir dieses Jahr viel über Sport erzählt. 

Dabei haben wir dir erzählt, 

was Lust auf Sport macht. 

Oft ist Spaß der Grund.  

Der Spaß am Sport motiviert dazu, 



ihn zu machen. 

Wenn wir Sport-Arten erklären, 

reden wir darüber, 

dass sie Spaß machen. 

Das muss nicht bei jeder Person so sein. 

Hast du bei einer Sport-Art keinen Spaß, 

versuche eine andere. 

Es ist gut, 

verschiedene Sport-Arten auszuprobieren. 

Jede Sport-Art ist anders. 

Sicher gibt es eine Sport-Art,  

die dir Spaß macht. 

Freund*innen im Training motivieren auch.  

Du kannst sie zum Training mitbringen. 

Du findest neue Freund*innen im Training. 

Zusammen habt ihr Spaß. 

Ihr macht euch gegenseitig Lust auf Sport. 

 

Mareike: 

Du möchtest ein Abzeichen im Sport machen?  

Du kannst für das Deutsche Sportabzeichen trainieren.  

Du kannst ein Abzeichen für deine Leistungen bekommen.  

Das macht dich stolz.  



Über das Deutsche Sport-Abzeichen haben wir in Folge 18 geredet. 

Das schöne Gefühl von Erfolg motiviert dich dafür zu trainieren. 

Durch das Deutsche Sportabzeichen trainierst du deine motorischen Grundfähigkeiten.  

Wir haben dir in Folge 10 die motorischen Grundfähigkeiten erklärt. 

Deine Ausdauer zu verbessern kann ein Grund für Sport sein. 

Es gibt verschiedene Ausdauer-Sport-Arten.  

Wir haben dir in Folge 3 Triathlon erklärt. 

Das ist eine Ausdauer-Sport-Art. 

Du bist lange in Bewegung.  

Sie verbessert deine Ausdauer. 

Weitere Ausdauer-Sport-Arten sind: 

• Kanu-fahren aus Folge 13 oder 

• Schwimmen aus Folge 28. 

 

Jannis: 

Deine Koordination zu verbessern kann ein Grund für Sport sein. 

Deine Koordination kannst du beim Tanzen verbessern. 

Über Tanzen haben wir in den Folgen 6,  

7 und 8 geredet. 

Du musst deine Beine und Arme gleichzeitig bewegen.  

Das kann schwierig sein. 

Mit Übung wird deine Koordination besser. 

Der Wunsch besser zu werden kann ein Grund sein.  

 

Mareike: 

Ohne Lust macht Sport keinen Spaß.  



Lust auf Sport ist wichtig.  

Lust auf Sport ist etwas Schönes. 

Lust auf Sport macht dich glücklich. 

Es ist wichtig etwas zu finden, 

auf das du Lust hast. 

Dann machst du den Sport gerne.  

Du trainierst gerne.  

Dann macht Sport Spaß. 

 

Ein Gong ertönt. 

Mareike: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Heute wollen wir eine Bewegung machen, 

die du schon kennst. 

Kannst du dich dafür motivieren, 

sie noch 1 Mal zu machen? 

Du hast schon Übung. 

Sie klappt bestimmt besser als beim letzten Mal. 

Wir wollen die Übung aus der Folge Hip-Hop machen. 

Stelle dich gerade hin. 

Jetzt gehen wir etwas in die Knie. 

Du machst dich klein. 

Du machst dich groß. 

Du machst dich wieder klein. 

Dein Oberkörper bewegt sich auf und ab. 

Dabei gehen wir immer in die Knie. 

Wir schwingen auf und ab. 



 

Jetzt machen wir einen Schritt zur Seite. 

Wir schwingen weiter auf und ab. 

Wir machen einen Schritt zu der anderen Seite. 

Wir schwingen dabei weiter auf und ab. 

Wir machen wieder einen Schritt zur Seite und zurück. 

Wir machen das noch einmal. 

Unsere Schritte gehen hin und her. 

Das machen wir immer wieder. 

Wir schwingen den Oberkörper weiter auf und ab.  

Jetzt kannst du deine Arme dazu nehmen. 

Du kannst sie bewegen wie du möchtest. 

Du kannst zum Beispiel klatschen,  

wenn du einen Schritt machst. 

Super! 

So kannst du Hip-Hop tanzen!  

 

Jannis: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln unseren ganzen Körper. 

  

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 



dass du zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt.  


