
Liebe 3. Und 4. Klässler, 

Sport in eurer Umgebung – draußen oder drinnen  

 

In unserem Jahresplan „Sport“ sind wir nun schon im Bereich   

„Leichtathletik“ 

 angekommen. 

 

Heute möchte ich euch verschieden Trainingsmöglichkeiten dafür einstellen. 

Wir beginnen mit Ausdauer und Schlagballweitwurf. 

In der kommenden Woche kommt eine weitere Disziplin dazu. 

 

Es sind sowohl Trainingseinheiten für drinnen und für draußen geplant. 

Dazu findet ihr auch ein paar wissenswerte Informationen, Filmtipps, etc. 

Vielleicht könnt ihr euch ja ein kleines Buch anlegen und eure Zeiten und Werte 

notieren. So könnt ihr selbst eure Fortschritte 

beobachten und euch an ihnen erfreuen. 

Ich bin sehr gespannt, was ihr mir, sobald wir uns 

wiedersehen zeigen könnt. 

Liebe Grüße 

Eure B. Hahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Laufen –Ausdauer 

 

Trainingsziel 

Du schaffst es 20min in deinem Tempo durchzulaufen, ohne zwischendurch zu 

gehen. 

Die Strecke ist nicht entscheidend. 

 

Training draußen 

 Laufe anfangs so lange du es schaffst, merke/notiere dir die Zeit 

 Laufe wieder so lange du kannst, mache dann eine Pause mitgehen und 

versuch dann nochmal zu laufen, halte so 20min durch 

 Wenn du das 1. Mal die 20min durchläufst, merke / notiere dir die Strecke und 

versuche nun bei jedem Training ein bisschen weiter zu kommen 

 Schreibe jedes Training mit der Zeit auf! 

 

Training zu Hause 

https://youtu.be/PFPcLqUguXc 

Wissenswertes 

 

Wusstest du, dass die längsten Wettkämpfe Ultramarathon heißen? 

Das sind alle Läufe über 42,195km eines Marathons. 

Einen solchen Lauf gibt es übrigens in jedem Frühjahr im Thüringer Wald „Der 

Rennsteiglauf“ 

Olympische Langstrecken sind: 

3000m Hindernislauf 

5000m  

10000m 

Marathon (42,195km) 

An diesem Wochenende (26.04.2020) wäre in Leipzig der 44. Leipzig Marathon 

gewesen. 

 

 

 

 

https://youtu.be/PFPcLqUguXc


2. Wurf 

 

Trainingsziel 

 

Mädchen:  3. Klasse ca. 11m 

      4. Klasse ca. 14m 

 

Jungen:  3. Klasse ca. 20m 

  4. Klasse ca. 25m 

 

Training draußen 

Ganz klar: werfen, werfen, werfen – ganz egal womit.  

Egal ist natürlich nicht, ob die Wurfbahn frei ist. 

 Achte beim Training immer darauf, dass keiner in deiner Wurfbahn steht oder 

durchläuft! 

Training drinnen 

Baut euch nach untenstehender Anleitung eine Knalltüte! 

Damit könnt ihr ohne Schaden zu verursachen trainieren, wenn ihr es ordentlich 

knallen lasst. 

 
 
1. Ein DIN A4 Blatt in der Mitte falten und wieder 
entfalten. 
 
 
 
 

2. Alle vier Ecken zum Mittelbruch falten. 
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3. Die obere Hälfte nach unten falten. 

 
 

 
 

 
 

 
 4. Die rechte Hälfte nach links falten. 
 

 
 

5. Die linke vordere Spitze nach unten falten. Auf der Rückseite 
wiederholen. 
 
 
 
 

 
 
 
                                                         6. Fertige Knalltüte. 

 
 
 
 

 
7. Mit Daumen und Zeigefinger die beiden unteren Ecken 
anfassen und mit einer ruckartigen Bewegung die Knalltüte 

nach unten schlagen. 
 

 
 

Olympische Wurfdisziplinen 
 
Speerwurf, Hammerwurf, Diskuswurf 


