
Gesundheitstag 

10.06.2021 

1.A 

Heute haben wir uns mit der Gesundheit beschäftigt. Wir hatten 

interessante Programme und Spiele. 

 wir haben über die Gesundheit online gespielt 

 wir sind einen Schulkreis mit den Lehrerinnen gelaufen 

 wir sind Rettich gekeimt, und wir haben ihn heute geschmeckt 

 wir haben Reform-Langosch gegessen 

 danach haben wir uns die Zähne geputzt 

Der Tag war spannend, ein bisschen anstrengend, aber interessant. 

  Wir haben den Keim nach Hause gebracht. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Gesundheitstag 

1.b 

 

Heute haben wir über die gesunde Ernährung gesprochen. Wir haben 

zusammen eine Ernährungspyramide zusammengestellt.  

Am Ende des Vormittags haben wir feine Obstsorten gekostet. 

 

 



Gesundheitstag 10.06.2021 

 

In der ersten Stunde haben wir über die Bedeutung des Zähneputzens gesprochen. Wir haben 

uns ein Video angeschaut und dann das Zähneputzen geübt. 

 

 

            
 

Wir konnten auch spielerische Arbeitsblätter ausfüllen. 

 

Ein gesunder Lebensstil ist ohne den Verzehr von verschiedener Gemüse undenkbar. Wir 

haben ein bisschen gespielt und verschiedene lustige Gemüsegesichter auf die Teller 

gebastelt. 

 

         
 

 

Wir haben den Tag mit einem spilerischen Parcours für Spieler beendet. 

 

                  



 

 

Gesundheitstag 

Klasse 2.b 

10.06.2020 

 

Wir haben Obst und Gemüse am Mittwoch auf dem Markt gekauft. Dann haben wir in der Schule 

einen Obstsalat gemacht. Wir haben darüber geredet, was eine gesunde Ernährung und ein 

gesunder Lebensstil bedeutet. Fächerübergreifend haben wir auch gearbeitet. Wir haben das 

Gewicht der Obst- und Gemüsestücken gemessen. Wir haben auf Deutsch Sätze formuliert. 

 

   

   

 



Sporttag in der Klasse 3.a 

 

Am Donnerstag, den 10. Juni, veranstalteten wir einen Sporttag. In der ersten 

Hälfte des Tages spielten wir Sportwettbewerbe, die von den Lehrern organisiert 

wurden. Wir wählten 3 Teams aus. Die Basketball-Aufgaben machten am 

meisten Spaß. 

Anschließend hielten einige Mitschüler im Klassenzimmer eine Präsentation 

über verschiedene Sportarten. Alle waren gut vorbereitet und wir lernten eine 

Menge neuer Informationen über Handball, Basketball, Radfahren, Formel 1, 

Reiten, Tennis, Fußball und Judo. 
 

Klasse 3. a 

 



Gesundheitstag 

3.b 

 

Das Wetter hat leider unseren ursprünglichen Plan durchgestrichen. 

Wegen eines großen Gewitters mussten wir innerhalb der Schule bleiben.  

Trotzdem haben wir viele verschiedenen Programme,im Sinne des gesunden 

Lebensstils zusammengestellt. 

Das vor zwei Tagen gemachte und gekühlte Holundergetränk haben wir 

probiert und es hat allen geschmeckt. 

In der Sporthalle haben wir Wettbewerben veranstaltet. Kleine Geschenke 

haben die geschicktesten bekommen. 

Am diesen Tag haben wir uns wieder sehr gut gefühlt. 

 

 



Gesundheitstag in der Klasse 3.C 
 

Am 10. Mai haben wir im Rahmen des Gesundheitstages die Sportarten kennengelernt. 

Die Kinder haben uns erzählt, welche Sportart sie treiben, was es auf dem Training gibt, 

welche Ausrüstung sie brauchen und an welchem Wettkampf sie teilgenommen haben: Lara 

Liliom im Kanu, Dorián Lajter im Tanz und Judo, Szabolcs Horváth im Schwimmen und Schmied 

Sophia im Ballett. Wir haben uns ein kurzes Video über diese Sportarten angeschaut. Wir 

haben gesammelt, welche Sportarten wir noch kennen. 

Dann kam der spannendste Teil des Tages: der Zahlenkrieg. Darauf haben wir uns 

schon am Vortag vorbereitet. Wir haben uns zwei Mannschaften ausgesucht. Wir machten die 

Flaggen und den Schlachtruf, und dann begann der Kampf um die Flagge des anderen Teams. 

Wir alle versuchten, die Nummern der gegnerischen Teammitglieder zu lesen. Das Shields-

Team hat den „Krieg“ gewonnen. 

Am Ende des Tages probierten wir die Spielzeuge aus der Schule auf dem Hof aus. Die 

Klasse erhielt einen Kindertennisschläger, einen Sticky Ball und Springseile. 

Wir hoffen, wir können die Spiele noch weiter spielen und haben Zeit für einen 

weiteren Zahlenkrieg! 

Klasse 3.C 

 

 



GESUNDHEITSTAG 2021  4.a 

 

- Unterhaltung über körperliche und seelische Gesundheit – Wordwall, 

Learningapps Aufgaben 

- Schädliche Wirkung der ungesunden Ernährung 

- Verzehr einer gesunden Jause 

- Tägliche gesunde Ernährung für Kinder 

- Joga und Tabata – turnen in der Sporthalle 

- “Blinde Kostprobe“ – Obst- und Gemüsesorten erkennen 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Gesundheit und Sport  

               4.b  

 

Sport und gesunde Ernährung waren unsere Themen am Gesundheitstag. 

Wir haben über die gesunde Ernährung gesprochen.  

In vier Gruppen machten wir Plakate auch. 

Mit Sportwettbewerben haben wir es weitergemacht.  Wir haben uns sehr viel bewegt.  

Am Ende des Tages haben die Kinder Banane, Trauben und Pfirsich gegessen.  

An diesen Vormittag hatten wir viele angenehme Erfahrungen und Erlebnisse!  

 

 


