
WEBINARREIHE

TIPPS UND TRICKS 
FŰR DEN DEUTSCHUNTERRICHT



Ankunft im
virtuellen Raum



Bewegungsspiele Online
•Etwas Blaues

•Warum Bewegung? 

Breakout Räume

•https://www.youtube.com/watch?v=HEvLyG5tQQs
&list=PLJc_vhptZVpqK_wefNfs4jG3Nmn-I5tC-

•Bewegungsspiele mit Claudia Böschel

https://www.youtube.com/watch?v=HEvLyG5tQQs&list=PLJc_vhptZVpqK_wefNfs4jG3Nmn-I5tC-


Methoden im Überblick

•Energieaufbauübungen

•Konzentrationsspiele

•Gleichgewichtübungen

•Augengymnastik

•Bewegung mit Inhalt



Hintergrundwissen
• Sitzen behindert den Lernprozess

• Alles in uns bewegt sich: das Herz schlägt

wir atmen

die Muskeln kontrahieren

• Wir sitzen über 2000 Stunden pro Jahr

• Durchblutungsstörungen

• Notwendigkeit der Bewegung im Unterricht wird
unterschätzt



Ziel der Bewegung

•Unterbrechung des Unterrichts

ODER

•Bewegung mit Inhalt verbinden



Energieaufbau

•Das Gehirn braucht Bewegung

•Bewegung baut Stress ab

•Altzheimer – einmal die Woche, eine Stunde 
Übungen

•Nach einem halben Jahr hat sich die 
Gedächtnisleistung verdoppelt



Energieaufbauübungen

• Countdown: rückwärts zählen 

und einen Körperteil schütteln

• Schneeballschlacht: Papier knüllen 

und  in die Kamera werfen

• Eule: linke Hand , Muskel von rechter Schulter greifen, 

hoch ziehen, nach links gucken



Bewegungen

•vor, zurück, rechts, links, hoch, runter

•TN sprechen mit

•Sie machen das Gleiche

•Dann machen sie das Gegenteil



Konzentration

•Die Konzentration lässt online viel schneller
nach

•Zweidimensionales Lernen

•Zu wenig Sinneseindrücke

•Andere Gründe?



•Deshalb: Aktion, Aktion, Aktion

•Spätestens nach 20 Minuten online:

•Pause oder Mini-Konzentrationsübung

•Aber: nur höchstens EINE Minute



Konzentrationsübungen

• Fingerübungen:

Faust/Hand

Kreis(Dreieck)/Viereck

Kopf/Bauch

• Jonglieren

•Nur mit Fingern:                 Hase – hoppelt

Jäger -jagt



Gleichgewicht

•Gleichgewicht und Gehirn
• beeinflussen
•neuer Impuls kommt ans Gehirn
•verschiedene Sinne
•Abspeicherung 
• Vokabeln lernen mit einer Bewegung
•Kippeln – warum?



Gleichgewichtsübungen

• Mit geschlossenen Augen aufstehen und hinsetzen

• Aufstehen, umdrehen, hinsetzen

• Standwaage machen und die anderen ansehen

• Auf einem Bein stehen, Arme ausstrecken

• Baum machen



Augengymnastik

•Augen beeinflussen stark unser Gehirn

•5 von 12 Hirnnerven sind für das Sehen
zuständig

•Bildschirm und Kamera-Licht     

•Augen ermüden sehr schnell



Augenübungen

•Beweglichkeitsübungen

•In die Ferne schauen

•Blinzeln

•Palmieren



Artikelgymnastik

• Der: Hände auf den Kopf legen

• Die: Finger zappeln

• Das: Klatschen

ODER

Der: Fuß nach links

Die: Fuß nach rechts

Das: rechter Fuß nach hinten



Wortschatzeinüben

• Salat

• Ei

•Käse

•Milch

• Fisch 

•Brot 

•Gurke 

•Kartoffel

•Butter

• Salz 

•Pfeffer

• Schinken

• Tomate 

• Fleisch



Artikelgymnastik
• der – rechte Hand heben
• die – linke Hand heben
• das – beide Arme heben
• Tipp: Achten auf das Spiegelbild

• Arme strecken, zur Seite drehen, nach vorne beugen

• Gruppen bilden:
eine Gruppe für die/der /das –
aufstehen



Steh auf! Imperativ
• Spiel als Kettenreaktion

•Man wird aufgefordert etwas zu holen

•Man muss dabei aufstehen

•Pantomime

•Reaktion: Hier eine Tasse, bitte schön!

Gerne, mache ich sofort!

•Nächste Aufforderung

• Zeit: 10 Sekunden





Pantomime - Ratespiel

•Beruf ins Chat schreiben

•Pantomimisch darstellen

•Die anderen raten



• Ingenieur

• Bäcker

• Detektiv

• Student

• Journalistin

• Friseurin

• Architektin

• Sekretärin

• Ärztin

• Lehrer

• Verkäufer

• Kellnerin



Hobbys

• Schwimmen

• Volleyball spielen

• Tennis spielen

• Golf spielen

• Fußball spielen

• joggen

• Musik hören

• Gitarre spielen



Jeder eine Übung ins Chat schreiben

•Klavier spielen

•Schultern rollen/kreisen

•Arme ausstrecken und kreisen

•Aufstehen und setzen

•Hi- Jack und Daumen



Noch nützliche Links

•Move in class:

•https://www.move-in-class.de/bewegung-in-
der-erwachsenenbildung/#close

•Kennenlernen Spiel:

•https://www.youtube.com/watch?v=IdFJp3GnT4
U

https://www.move-in-class.de/bewegung-in-der-erwachsenenbildung/#close
https://www.youtube.com/watch?v=IdFJp3GnT4U


VIELEN DANK 

FŰR DAS ZUHŐREN UND MITMACHEN!


