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Lernziele/Kompetenzen
Die Kinder
• verstehen das Gegenspielerprinzip der Muskeln,
• spielen „Wandsitzen“.

Einstieg/Motivation
Zum Einstieg bzw. zur Motivation bietet sich eine 
Auflockerungsphase an. Alle Kinder stellen sich hin 
und bewegen ihren ganzen Körper. Sie schütteln 
z. B. den Kopf, die Arme und die Beine. Sie bewegen 
Finger und Zehen. Sie stampfen, hüpfen, schleichen, 
rennen usw. Anschließend überlegen die Kinder, 
was sie bewegen können und was dafür nötig ist. 
Neben den Knochen und Gelenken sind es die Mus-
keln.

Anregungen für den Unterricht
• Aufgabe 1: Die Kinder beugen und strecken ih-

ren Arm. Danach beschreiben sie, was sich an ih-
rem Oberarm ändert. (Die Muskeln spannen sich 
an und entspannen sich wieder. Bei einer Anspan-
nung werden sie hart.)

• Aufgabe 2: Zunächst lesen die Kinder den Text und 
betrachten das Bild. Anschließend erklären sie das 
Gegenspielerprinzip der Muskeln.

• Aufgabe 3: Die Kinder spielen „Wandsitzen“. Da-
nach wird darüber gesprochen, welche Muskeln sie 
dabei gespürt haben.

Weitere Ideen
• recherchieren: An welchen Stellen in deinem Kör-

per hast du Muskeln? Wie heißen diese Muskeln? 
Was ist damit gemeint, wenn man sagt, manche 
Muskeln arbeiten willkürlich und manche unwill-
kürlich? Welche Muskeln arbeiten unwillkürlich? 
Was ist eigentlich Muskelkater? Wie entsteht er?

Tipps zur Sprachförderung / Sprachbildung
• Um zu überprüfen, ob die Kinder das Gegenspieler-

prinzip der Muskeln (Aufgabe 2) verstanden haben, 
kann die Lehrkraft auf einem Arbeitsblatt einen 
Fehlertext anbieten. Dafür muss sie bei dem Text 
aus dem Schülerbuch Fehler einfügen, die die Kin-
der finden und korrigieren sollen. Die ersten beiden 
Sätze könnten z. B. lauten: Damit du dich ausruhen 
kannst, brauchst du Muskeln. Deine Muskeln kön-
nen sich strecken, aber nicht wieder allein zusam-
menziehen. Zur Differenzierung kann die Lehrkraft 
vorgeben, wie viele Fehler im Text sind.

Zusatz-KV 13 (im DUA): Unsere Muskeln
Hörtext 27
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Muskeln

 1  Beuge und strecke deinen Arm.  
Fühle dabei genau an deinem Oberarm, 
was sich verändert. Beschreibe.

 2  Wie arbeiten die Muskeln in Partnerarbeit?

 3  Macht „Wandsitzen“ wie auf dem Bild.  
Wer hält am längsten durch?  
Welche Muskeln hast du gespürt?

Damit du dich bewegen kannst, brauchst du Muskeln. Deine Muskeln können 

sich zusammenziehen, aber nicht wieder alleine strecken. Deshalb arbeiten 

sie in Partnerarbeit. Der eine Muskel zieht in die eine Richtung und der  

andere Muskel zieht ihn dann wieder zurück. Muskeln sind durch Sehnen  

mit den Knochen verbunden. Sie können durch Training wachsen. 

Alle Muskeln haben Namen. Am Arm gibt es zum Beispiel Bizeps und Trizeps.

Bizeps

Trizeps


