
Fach: Sport 

Das Workout-Video 

 

Aufgabe: 

Erstelle ein Trainingsvideo, indem du der Akteur/die Akteurin bist.  

Der Abgabetermin ist der 11.05.2020.  

 

So gehst du vor: 

1. Wähle eine Kategorie aus. 

Kategorie Schwerpunkt Beispiele 

B Kräftigung und Ausdauer https://www.youtube.com/watch?v=ZtnkDofZjO8 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd4nivJ3uWE 

A Dehnen und 

Mobilisieren 

https://www.youtube.com/watch?v=s6Jazu4oXls 

https://www.youtube.com/watch?v=4zBnM_uozXM 

 

2. Schaue dir beispielsweise bei youTube verschiedene Trainingsvideos zu deiner 

Kategorie an. 

3. Probiere verschiedene Workouts aus. 

4. Wähle für dein Video geeignete und umsetzbare Übungen aus. 

5. Erstelle ein Trainingsvideo. Filme dich selbst. 

 

Zum Videoinhalt: 

- Die Übungszeit deines Workouts sollte 4-8 Minuten lang sein. Der Einleitungsteil, 

und zusätzliche Erklärungen werden nicht in die Übungszeit hineingerechnet.  

- Du bist der Akteur/die Akteurin, die motivierende Person, ein „Erklärbär“. 

- Vermeide lange Erklärungen zu Beginn des Videos. Das langweilt die Zuschauenden.  

- Die Übungs- und Pausenzeit darf nicht unterbrochen werden! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtnkDofZjO8
https://www.youtube.com/watch?v=Dd4nivJ3uWE
https://www.youtube.com/watch?v=s6Jazu4oXls
https://www.youtube.com/watch?v=4zBnM_uozXM


Bewertungskriterien: 

Bei der Bewertung des Videos werden fünf Kriterien berücksichtigt: 

 

I. Kreativität und Motivation: 

Deine Übungen sollen Spaß machen und motivierenden Charakter besitzen. Die Musik 

sollte nicht fehlen. Zeitangaben spielen eine große Rolle. Ein „Countdown“, also wie lange 

eine Übung noch dauert, kann motivierend sein. Bereite die Zuschauenden auf die nächste 

Übung vor. Sei dabei kreativ, beispielsweise durch erzählen, Bilder/Plakate oder 

reinschneiden von Übungsformen etc. 

 

II. Sinnvolle Aneinanderreihung der Übungen: 

Wähle Übungen aus, bei denen unterschiedliche Muskelgruppen trainiert werden: Arme, 

Beine, Bauch, Rücken, etc. (Ein Trainingsvideo beispielsweise nur für die Arme ist nicht 

gewünscht). Stelle die Übungen so zusammen, dass gleiche Muskelgruppen nicht direkt 

hintereinander trainiert werden. 

  

III. Einleitung 

Leite das Video mit einer kurzen Erklärung ein:  

- Was habe ich vor? 

- Wie lang sind die Übungs- und Pausenzeiten? 

- Welche Hilfsmittel werden benötigt (Matte, Stuhl, keine Hilfsmittel)? 

 

IV. Hilfsmittel 

Nur bei einer deiner Übungen sollst du ein Hilfsmittel verwenden. Bitte verwende ein 

Hilfsmittel, das der Großteil der Zuschauenden zu Hause besitzt (Stuhl, Flaschen, Bücher etc.). 

Die restlichen Übungen sollen ohne Hilfsmittel und auf einer Matte durchführbar sein. 

Beispiel: 

https://www.youtube.com/watch?v=RIYv0mFV81I 

 

V. Ausführung der Übungen 

Die korrekte Ausführung der Übung ist sehr wichtig. Die Zuschauenden führen die 

Übungen so aus, wie du sie vorzeigst. Beispielsweise sollte bei der Übung „Plank“ eine stabile 

https://www.youtube.com/watch?v=RIYv0mFV81I


Körperposition eingenommen werden und der Rücken darf weder durchhängen noch zu weit 

nach oben zeigen („Der Rücken ist gerade wie ein Brett!“). 

Beispiel: 

https://www.youtube.com/watch?v=gt69MnBRF3s  

 

Habt ihr Fragen, so meldet euch bei mir: l.blauel@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 

 

 

Und nun wünsche ich euch viel Spaß und Kreativität bei der Erstellung des Videos. Ich bin 

gespannt auf eure Ergebnisse. 

 

Viele Grüße 

Frau Blauel 
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