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Leben in der Gemeinschaft und Gesellschaft - 1.2./3./4./5. Klasse 

Gesundheitsförderung 
 

 

Was ist das Wesentliche? (Leitfragen) Längerfristige Ziele 

 Was tut mir gut? 

 Wie kann ich auf meinem Körper hören? 

 Wie halte ich mich gesund? 

 Wie ernähre ich mich richtig? 

 Wie kann ich bei Unfällen Hilfe leisten? 

Das Kind lernt auf seinen Köper und sein Wohlbefinden zu achten, damit es 

auf lange Sicht sein Leben gesund und aktiv gestalten kann. Das Kind kann 

den Zusammenhang zwischen ausgewogener Ernährung, Gesundheit, 

Wachstum und körperlicher Aktivität beschreiben und die eigenen Essge-

wohnheiten bewusst pflegen. 

 

Fertigkeiten und  

Fähigkeiten 
Kenntnisse Hinweise und Querverweise 

Angestrebte Kompetenzen mit 

Angabe der verbindlichen Inhalte 
Zeitraum 

Über die Bedeutung 
von Gesundheit 
nachdenken und 
sprechen 

Physische, psychische, 
soziale Einflüsse und Um-
weltfaktoren  

  Der Schüler kann verschiedene phy-
sische und psychische Zustände 
wahrnehmen und darüber sprechen 

 Er erkennt, dass verschiedene Um-
welteinflüsse und Lebensweisen sich 
auf die Gesundheit auswirken. 

 

Den eigenen Körper 
und Körperreaktionen 
beobachten und 
wahrnehmen und be-
schreiben 

Methoden der Wahrneh-
mung 

Psychische und physische 
Zustände 

Körperpflege und Hygiene 

  Der Schüler trägt Verantwortung für 
seinen Körper und kann dafür sor-
gen, dass es ihm gut geht. 
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Gefahren einschätzen 
und vorbeugendes 
Verhalten in ver-
schiedenen Lebens-
lagen praktizieren 

Gefahrensituationen, Vor-
beugemaßnahmen 

 

 Erste Hilfe 

 Räumungsübung 

 Der Schüler kann sich in Risiko- und 
Notsituationen verantwortungsbe-
wusst verhalten und kann auf einfa-
che Weise Hilfe leisten. 

 

Zusammenhang zwi-
schen ausgewogener 
Ernährung, Gesund-
heit, Wachstum und 
körperlicher Aktivität 
beschreiben 

Wechselwirkung von 
Ernährung und Gesund-
heit 

Ausgewogenes Ernäh-
rungsverhalten 

 Lebensmittelpyramide 

 Fühlen wie es schmeckt 

 Gesunde Jause 

 Bedarf des Körpers an Energie und 
Nährstoffen  

 Lebensmittel und ihre Qualität in Be-
zug auf Gesundheit 

 Der Schüler weiß, dass angemesse-
nes Ernährungsverhalten für die Ge-
sundheit wichtig ist. 

 

 


