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Fitness und Ernährung 

Haltungsschäden kommen vor, weil du dich nicht ausreichend 
bewegst, zu wenig Sport treibst, die schwere Schultasche falsch 
trägst und dein Gewicht vielleicht für deine Körpergröße nicht 
optimal ist.       (Quelle: sebastianrennt.de)

Sportliche Fitness und gesunde Ernährung gehören zusammen!

Was passiert mit meiner aufgenommenen Nahrung  – dieser Fragestellung widmet sich die 
nächste Unterrichtseinheit.

Zeitumfang:  135 min (3 UE)

Aufgabe 1   Zusammensetzung der Nahrung

Die aufgenommene Nahrung enthält wichtige Nähr- und Ergänzungsstoffe. Schreibe den 
Lückentext (Anhang) mit den Lösungen, unter der Überschrift „Fitness und Ernährung“ in 
deinen Hefter. Schau dir dazu die Lehrfilme an
https://www.planet-schule.de/wissenspool/abenteuer-ernaehrung/inhalt/sendungen/abenteuer-
ernaehrung.html oder nutze andere dir zugängliche Medien.  

Aufgabe 2   Bau und Funktion der Abschnitte des Verdauungs-
systems

Welche Abschnitte des Verdauungssystems durchwandert dein Frühstück? 
Ordne den Nummern auf dem Arbeitsblatt (Übersicht Verdauungssystem) die 
dementsprechenden Abschnitte/Begriffe zu!

Welche Aufgaben haben die einzelnen Abschnitte? 
Erstelle in deinem Hefter eine  zweispaltige Tabelle, in der du den einzelnen Abschnitten des 
Verdauungssystems die dazugehörigen Funktionen/Aufgaben zuordnest!

Um diese Aufgaben zu lösen verwende bitte zusätzlich die nachfolgenden Links:
http://www.unserkoerper.de/koerperreise3d/koerperreise.htm
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=7433 (nur 1+2 Filmabschnitt)

Gutes Gelingen!

Hinweis: Bitte denkt an die für die Doppelstunde benötigten Materialien für den 
nächsten Präsenzunterricht!

http://www.unserkoerper.de/koerperreise3d/koerperreise.htm
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Zusammensetzung der Nahrung

Wir nehmen mit der Nahrung  energiereiche , körperfremde Nährstoffe

( ………..……., ………………….., Zucker ) auf.

Ein Teil der aufgenommenen Nährstoffe dient der Energiebereit-

stellung zur Aufrechterhaltung der Lebensprozesse.

Der andere Teil liefert ……………………, z.B. für das Wachstum des 

Körpers. Dazu werden die energiereichen, ………………………

Nährstoffe in ……………………., körpereigene Stoffe umgewandelt.

Weitere Nahrungsbestandteile dienen als Ergänzungsstoffe. Dazu 

zählen ……………………………….., …………………………….., 

………………………………………… und WASSER.

Die meisten Vitamine kann der Körper ……… ………. herstellen 

und müssen mit der ………………… aufgenommen werden. 

Für den Knochenbau, die Zähne, den roten Blutfarbstoff müssen 

…………………………. aufgenommen werden.

Die unverdaulichen Nahrungsbestandteile bezeichnen wir als 

………………………………. sie unterstützen die Verdauung und 

regulieren den Appetit.

…………………………………. ist ein lebenswichtiger 

Nahrungsbestandteil und wirkt im Körper als Transport – und 

Lösungsmittel.

Lösungswörter: Ballaststoffe – nicht selbst – Wasser – Baustoffe – Mineralstoffe – körperfremden – Vitamine –

Fette – Mineralstoffe - energiereiche – Eiweiße – Nahrung –  Ballaststoffe - 
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Übersicht Verdauungssystem


