
Gesundheitstag in der 1.A 

 

Wir haben: 

➢ in der Turnhalle Sport getrieben 

➢ mit den anderen Erstklässlern in Gruppen gespielt 

➢ im Klassenzimmer getanzt und Lieder gesungen 

➢ interaktive Spielen über die Gesundheit kennengelernt 

➢ süßen  Obstsalat gegessen 

 

 

 



Gesundheitstag in der 1.b Klasse 

 

Am 12. Dezember haben wir  

- in der Sporthalle an einem lustigen Sportwettbewerb mit den anderen 

Erstklässlern teilgenommen, 

- die Volksbräuche zum Luzia-Tag kennen gelernt, und Weizen gesät, 

- aus exotischen Früchten Fruchtsalat gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sporttag 

Den Tag beginnen wir mit den anderen ersten Klassen in der Sporthalle. Wir haben ein Wettbewerb 

organisiert. Wir haben uns sehr viel bewegt. 

          

          

Danach haben wir unsere Pausenbrote gegessen, dabei haben wir ein Video über das Wasser 

gesehen.  

Dann haben wir ein anderen Video über die gesunde Ernährung gesehen. Das Thema haben die 

Kinder mit einem Arbeitsblatt auch geübt.  

 



Wir haben die gesunden und ungesunden Speisen mit der Smart Tafel und mit Hilfe eines 

Arbeitsblattes sortiert.  

In der Pause hat die Klasse drei neue Bälle bekommen, damit haben die Kinder auch gespielt.  

Am Ende des Tages haben die Kinder eine Banane und Müsli mit Messer und Gabel gegessen. 

 

Dieser Tag war sehr lustig und gesund. 

 



SPORT-UND 
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Sport- und Gesundheitstag in der Klasse 3.a 

Samstag, der 12. 12., war ein Werktag. Wir, die Unterstufenkinder und LehrerInnen, wollten 

diesen Tag nützlich verbringen, deswegen organisierten wir einen Sport- und Gesundheitstag.  

In der Klasse konnten die Teilnehmenden von verschiedenen Heilpflanzen – Holunder, 

Kamille, Hagebutte und Linde – die Heilwirkungen kennenlernen. So tranken die Kinder aus 

ihnen gekochten Tee. Sie probierten ihn ohne und mit Zucker und Zitronensaft. Alle beide 

schmeckten köstlich!  

Danach organisierten wir einen kleinen Sportwettbewerb, wo drei Klassen ihr Bestes gaben. 

Es gab verschiedene Geschicklichkeits- und Wettspiele. Und unsere Klasse gewann!!!       

Am Ende des Tages sprachen wir über den Luziatag, und in seiner Tradition setzten wir 

Weizensamen in Blumentöpfe. 

 

An diesen Vormittag hatten wir viele angenehme Erfahrungen und Erlebnisse! 

 

        

 



 

Gesundheitstag 

Wir haben am Samstag, den 12. Dezember, einen Gesundheitstag 

organisiert. Unsere Klasse hat es in Quarantäne zu Hause gehalten, 

online in Teams. 

Am Morgen sahen wir uns einen Kurzfilm über gesunde 

Ernährung an. Wir haben gelernt, dass wir fünfmal am Tag essen müssen 

und wir müssen 7 Gläser Wasser trinken. Wir haben gesunde Speisen 

kennengelernt. Wir haben über die Ernährungspyramide gelernt. In 

Learningapps haben wir mehrere Aufgaben gelöst. 

Wir haben darüber gesprochen, wie man sich beim Essen höflich 

verhält. Wir lernten einander zu zeigen, wann wir mit dem Mittagessen 

fertig sind. Wenn wir noch essen, überqueren wir das Besteck. Wenn wir 

voll sind, stellen wir es nebeneinander. Die Klasse hat Tisch gedeckt und 

Servietten gefaltet. Wir haben auch ein Foto davon gemacht. 

Wir haben viele interessante Dinge über gesunde Ernährung und Etikette 

gelernt. Wir hoffen, dass wir im Speisesaal schöner essen können , und 

am Weihnachten zu Hause Tisch decken können und eine Serviette schön 

falten können . 

Klasse 3.c 



Gesundheitstag in der Klasse 4.a 

 12.12.2020 

 

Wir waren nicht alle da, aber wir waren sehr begeistert. 

Unsere Programme: 

 Wir haben eine Präsentation über die gesunde Ernährung angeschaut. 

 Wir haben eine Ernährungspyramide angefertigt. 

 Kennst du die Obst- und Gemüsearten? - Ratespiel 

 Fußgymnastik – Schreiben einer Einkaufsliste mit den Zehen 

 Hallo! Ich möchte ein Gericht bestellen! – Ratespiel 

 Yoga im Freien mit Szilvia Sivák Lehrerin 

 Heiße Schokolade 

 

 

 

 

 

 



Sport- und Gesundheitstag in der Klasse 4. b  
                                    12. 10. 2020 

 
Wir haben mit den Kindern schon sehr auf diesen Tag gewartet, denn alle haben  

Sport und Bewegung gern.  Zuerst haben wir eine sehr interessante Aufgabe über 

das richtige Zähneputzen und Körperpflege gelöst.  

 

                          
        

                               



 

 Danach haben wir eine Lebensmittelpyramide mit bunten Magneten gestaltet.                

 

                                                         
 

Aber anschließend ist das Beste gekommen: die Klassen 3.a,3.b und 4.b haben ein 

aufregendes Wettrennen gemacht. Zum Abschluss haben wir unsere Kräfte beim 

Tauziehen gemessen. 

 

 

 

                 
 

 



Zum Ausklang des Sport- und Gesundheitstages haben wir verschiedene 

Kräutertees und gesunde Speisen verkostet. 

 

                           
 

 

                     
 
Wir haben sehr viele interessante sowie nützliche Informationen gehört, und 
freuen uns schon auf das Sportfest nächstes Jahr. 


