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Körper

Merkposten

Für den 7. Arbeits-
schritt Konzeptpapier 
bereithalten.

Tipp

Es ist hilfreich, sich 
schon vor der Stunde 
genau zu überlegen, 
wie die Einteilung der 
Gruppen für die Text-
arbeit vorgenommen 
werden soll. Je nach 
Schülerzahl kann es 
mehrere Experten-
gruppen geben, es 
sollten sich jedoch 
in der Zufallsgruppe 
bestenfalls vier ver-
schiedene Bausteine 
zusammenfinden.

Körper LS 02

LS 02  Brainfood – muss Muttis Pausenbrot unbedingt sein?

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde. M1.A1–2  – Diagramm lesen und auswerten
 – Assoziationen verbalisieren
 – einen informativen Sachtext 
erschließen

 – in einer Kleingruppe präsentieren
 – Fragen formulieren 
 – Kreuzworträtsel entwickeln

2 PA 5’ S stellen anhand eines Diagramms Vermutungen 
auf, warum das Frühstück wichtig ist. Sie überlegen 
sich, wie ihre Leistungskurve aussehen würde.

3 PL 10’ Per Losverfahren stellen einzelne Tandems ihre 
Ergebnisse vor. Austausch und Klärung im Plenum.

M2.A1

4 EA 5’ S lesen je einen Text zu einem Baustein. M2.A2

5 GA 10’ In textgleichen Expertengruppen werden die Er-
kenntnisse besprochen und M2.A2 bearbeitet.

M2.A3

6 GA 15’ S stellen sich in Gruppen mit vier verschiedenen 
Experten gegenseitig ihre Ergebnisse vor und bear-
beiten weiterführend M2.A3.

7 PA 30’ S entwickeln in Zufallstandems einen Fragen-
katalog zum Thema und daraus resultierend ein 
Kreuzworträtsel.

8 PL 10’ S tauschen Kreuzworträtsel aus und lösen sie (ggf. 
HA).

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler die 
Notwendigkeit eines Pausensnacks erkennen und 
mithilfe der Leistungskurve erläutern können. Zu-
dem wissen sie in Ansätzen, welche Bausteine im 
Frühstück enthalten sein sollen und welche Be-
deutung diese für ihren Körper haben.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt knüpfen die Schüler ggf. an 
die vorangegangene Stunde an und bearbeiten 
M1.A1. Hier betrachten sie ein Diagramm zum Ver-
hältnis von Nahrungsaufnahme und Leistungsver-
mögen über den Tag. Sie finden heraus, über was 
das Diagramm informiert, vergleichen die Angaben 
im Diagramm und werten diese entsprechend aus.

Im 3. Arbeitsschritt stellen Zufallstandems ihre 
Ergebnisse vor. Die Bedeutung des Frühstücks 
wird in einem kurzen Unterrichtsgespräch geklärt.

Im 4. Arbeitsschritt erhält jedes Kind einen der 
vier Infotexte, liest ihn für sich durch und markiert 
relevante Stellen.

Im 5. Arbeitsschritt treffen sich alle Schüler mit 
dem gleichen Infotext in einer Expertengruppe. Sie 
klären durch evtl. wiederholte Lektüre der Texte die 
Gründe, warum ihr Baustein wichtig für ein vollwer-
tiges Frühstück ist und bereiten sich gemeinsam 
auf die Zufallsgruppen vor.

Im 6. Arbeitsschritt treffen sich vier Schüler mit 
unterschiedlichen Infotexten. Die Gruppenergeb-
nisse werden zusammengetragen und verschriftli-
cht.

Im 7. Arbeitsschritt vertiefen die Schüler ihr Wis-
sen, indem sie einen Fragenkatalog sowie daraus 
ein Kreuzworträtsel zum Thema entwickeln. Diese 
Methode sollte entweder bereits eingeübt worden 
sein oder kurz erläutert werden. Hierzu liegt kein 
Material vor, da das Blatt von den Schülern konzi-
piert werden soll.

Im 8. Arbeitsschritt wiederholen und ergänzen 
die Schüler ihr Wissen, indem sie das Kreuzwort-
rätsel eines anderen Teams bearbeiten.

Notizen:
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https://www.netzwerk-lernen.de/Bausteine-fuer-ein-gesundes-Fruehstueck
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Körper LS 02.M2

Vier Bausteine für dein Frühstück

A1  Lies den Text in Einzelarbeit sorgfältig durch.

A2  Lest den Text noch einmal gemeinsam und besprecht die wichtigsten Inhalte.

A3  Informiert eure Gruppenmitglieder über euren Baustein und füllt dann die Tabelle aus.

Dein erstes Frühstück zu Hause und dein zweites Frühstück als  

Pausensnack in der Schule sollten insgesamt vier Bausteine enthalten.

Baustein 1 – ein Vollkornprodukt 

Der Baustein „Vollkornprodukte“ ist besonders wichtig für den  

Stoffwechsel des Gehirns und der Nervenzellen. Zudem fördern  

Vollkornprodukte die Darmtätigkeit.

Sie liefern nicht nur wichtige Energiestoffe, sondern versorgen  

uns mit sogenannten Ballaststoffen. Diese sorgen dafür, dass  

die Energie nicht gleich wieder verpufft und wir Kraft haben. Dies liegt daran, dass sie 

mehr Verdauungszeit benötigen und daher einen längeren Wirkungszeitraum haben. 

So bleibt man länger satt und kann mehr Leistung erbringen.

ein Vollkornprodukt ein Milchprodukt

eine Portion  
Obst oder Gemüse

ausreichend  
ungesüßte Getränke
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https://www.netzwerk-lernen.de/Bausteine-fuer-ein-gesundes-Fruehstueck


Klippert  5 Zeitgemäß unterrichten

A
le

x
a

n
d

ra
 H

a
u

s
e

r:
 K

ö
rp

e
r/

S
in

n
e

 

©
 K

li
p

p
e

rt
 M

e
d

ie
n

Körper LS 02.M2

Vier Bausteine für dein Frühstück

A1  Lies den Text in Einzelarbeit sorgfältig durch.

A2  Lest den Text noch einmal gemeinsam und besprecht die wichtigsten Inhalte.

A3  Informiert eure Gruppenmitglieder über euren Baustein und füllt dann die Tabelle aus.

Dein erstes Frühstück zu Hause und dein zweites Frühstück als  

Pausensnack in der Schule sollten insgesamt vier Bausteine enthalten.

Baustein 3 – eine Portion Obst oder Gemüse 

Obst und Gemüse sorgen für die Versorgung mit  

Vitaminen. Diese unterstützen beispielsweise unsere  

Sehfähigkeit, sind beim Zellstoffwechsel von Bedeutung  

und unterstützen den Knochenaufbau, Zahnaufbau 

und den Muskelaufbau.

Zusätzlich nehmen wir mit Obst und Gemüse sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe 

zu uns. Diese können wir als Schutzstoffe bezeichnen, da sie unser Immunsystem 

anregen oder Bakterien bekämpfen und uns somit vor Krankheiten schützen.

ein Vollkornprodukt ein Milchprodukt

eine Portion  
Obst oder Gemüse

ausreichend  
ungesüßte Getränke
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