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Fit mit Bierdeckeln 

Jahrgangsstufen 5/6 

Fach/Fächer Sport 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Gesundheit:  

Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihren Körper verstärkt wahr und ent-

wickeln eine positive Haltung zum eigenen Körper. Sie übernehmen im Sinne 

einer allgemeinen Gesundheitsvorsorge Verantwortung für ihren Körper. 

Zeitrahmen  1 Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Bierdeckel (mind. doppelt so viele wie Schüler/innen), Turn- oder Gymnas-

tikmatten, 6 Pylonen, 2 Würfelkästen 

Kompetenzerwartungen 

Jahrgangsstufe 5: 

Gesundheit und Fitness:  

Die Schülerinnen und Schüler ...  

 beachten bei sportlicher Betätigung sowie bei Alltagsbewegungen die Bedeutung der Rumpf-

muskulatur für die Gesunderhaltung der Wirbelsäule und für eine gute Haltung. 

 nehmen ihren Körper und den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung bewusst wahr 

und tauschen sich darüber aus. 

Fairness, Kooperation und Selbstkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler ...  

 helfen anderen bereitwillig, lassen sich helfen und gewinnen dabei Vertrauen. 

 

Jahrgangsstufe 6:  

Gesundheit und Fitness:  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 führen funktionelle Übungen zur Kräftigung und zur Beweglichkeit korrekt aus. 

Fairness, Kooperation und Selbstkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 helfen ihrem Alter entsprechend verantwortungsbewusst und zuverlässig. 
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Aufgabe 

Die Schüler/innen führen in einem Stationstraining selbständig und paarweise verschiedene Übungen 

zur Kräftigung sowie zur Koordinations- und Haltungsschulung aus.  

Zunächst machen sich die Schüler/innen mit der Aufgabenstellung einer Station vertraut, erproben die 

Übung und stellen sie dann der Sportgruppe evtl. auch schon mit einer Variante vor. Dann sollen sie alle 

Übungen mit Hilfe der schriftlichen Anweisungen und Fotos verstehen, richtig umsetzen und mit ihrem/r 

Partner/in kooperieren (z. B. zuverlässig assistieren bzw. ihn oder sie gegebenenfalls korrigieren). Die 

Schüler/innen können auch selbständig Varianten der Übungen entwickeln.  

In einem zweiten Durchgang kann der Reflexionsprozess der Schüler/innen noch stärker betont werden, 

da die richtige Ausführung der einzelnen Übungen dann nicht mehr die gesamte Aufmerksamkeit der 

Schüler/innen in Anspruch nehmen sollte. 

Bei allen Übungen kommen „Bierdeckel“ zum Einsatz. Sie erhöhen den Aufforderungscharakter und 

dienen der Kontrolle, ob die Übungen richtig ausgeführt werden. Auch zum Aufwärmen (spielerische 

Ausdauerschulung) und beim Ausklang (Entspannung) werden die „Bierdeckel“ verwendet. 

Hinweis: Bierdeckel können auch „blanko“ im Bastelfachhandel bestellt werden. Die beiden Seiten soll-

ten klar unterscheidbar sein (z. B. eine Seite mit Farbe besprühen). 

Hinweise zum Unterricht 
 
1.) Aufwärmen: Laufspiel mit Bierdeckeln 
 
Vorbereitung: Bierdeckel (mindestens zwei pro Schüler/in) werden gleichmäßig in der ganzen Halle am 
Boden verteilt. Dabei liegt die Hälfte der Bierdeckel mit Seite „X“ nach oben, die andere Hälfte mit Seite 
„Y“.  
Die Schüler werden in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt eine Seite der Bierdeckel zugewie-
sen; Ziel der Gruppe ist es, dass bei Spielende möglichst viele Bierdeckel mit „ihrer“ Seite nach oben 
liegen.  
 
Gespielt wird auf Zeit (z. B. 5 min). Alle Schüler/innen laufen herum und drehen möglichst viele Bierde-
ckel auf die „richtige“ Seite. Es ist nicht erlaubt, bei einem Bierdeckel (oder einer Gruppe von Bierde-
ckeln) zu bleiben. Am Ende werden die Bierdeckel gesammelt und die nach oben zeigenden Seiten („X“ 
bzw. „Y“) gezählt oder durch ein Nebeneinanderlegen der zwei Stapel „X“ und „Y“ das Siegerteam er-
mittelt. 
 
Variante (laufintensiver): Die Halle wird in zwei Hälften geteilt (z. B. durch Mittellinie des Volleyballfel-
des). Die Schüler/innen müssen ständig von einer Hälfte in die andere laufen, da sie pro Hälfte jeweils 
nur einen Bierdeckel wenden dürfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Hauptteil: Kräftigung, Haltungs- und Koordinationsschulung im Stationsbetrieb 
 
Vorbereitung: Es werden 6 Stationen in der Halle aufgebaut und die Schüler/innen in 6 Gruppen unter-
teilt. An jeder Station liegt eine schriftliche Übungsbeschreibung mit Fotos aus. 
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Übersicht Materialbedarf (individuell an Gruppengröße anpassen): 

Station 1:  
Kräftigung (v. a. Rumpf, Schulter und Ober-
schenkel) 

Bierdeckel, Turn- oder Gymnastikmatten 

Station 2:  
Haltungsschulung 

Bierdeckel, Material für kleinen Parcours (zweimal 
parallel nebeneinander), z. B. 6 Pylonen und zwei 
Würfelkästen 

Station 3:  
Kräftigung (ganzer Körper) 

Bierdeckel 

Station 4:  
Koordination 

Bierdeckel 

Station 5:  
Kräftigung (Rücken) 

Bierdeckel, Turn- oder Gymnastikmatten 

Station 6:  
Kräftigung (Oberschenkel) und Haltungsschu-
lung 

Bierdeckel 

 
 
Erprobungsphase: Zunächst bekommt jede Gruppe eine der Stationen zugewiesen und die Aufgaben-
stellung die Stationskarte genau durchzulesen und die Übung (ggf. auch mit Varianten) auszuprobieren. 
Zudem wird in der Gruppe vereinbart, wer die Übung anschließend im Plenum erklärt und wer sie de-
monstriert. 
 
Vorstellungsrunde: Die Schüler/innen sowie die Lehrkraft gehen miteinander von Station zu Station; die 
zuständige Gruppe erklärt und demonstriert die Übungen. Die Lehrkraft ergänzt bzw. berichtigt nur wenn 
nötig.  
 
Durchführung: Die Schüler/innen bilden Paare und verteilen sich möglichst gleichmäßig an den Statio-
nen. An jeder Station müssen doppelt so viele Bierdeckel wie Schüler/innen zur Verfügung stehen. Die 
Schüler/innen führen die zuvor vorgestellten Übungen gewissenhaft aus. Die Partner/innen unterstützen, 
helfen und korrigieren sich gegenseitig. Die schriftliche Übungsbeschreibung hilft bei Unklarheiten. 
Die Stationen werden nach dem Prinzip „Zirkeltraining“ durchlaufen, d.h. auf Signal der Lehrkraft wird 
nach einer festgelegten Zeit gewechselt. Es können mehrere Durchgänge (auch mit neuem/r Partner/in) 
erfolgen.  
 
Im zweiten Durchgang bieten sich zur Betonung des Reflexionsprozesses z. B. folgende Reflexionsfra-
gen für die einzelnen Stationen an: 
 
Station 1:  Wie helfen dir die Bierdeckel dabei, die Übung richtig auszuführen? 
Station 2:  Schau zu, wie dein/e Partner/in den Parcours einmal mit und einmal ohne Bierdeckel 

auf dem Kopf durchläuft. Welche Unterschiede fallen dir auf? 
Station 3:  Welche Partien deines Körpers musst du anspannen, um die Liegestützstellung richtig 

auszuführen?  
Station 4:  Kannst du die Übung(en) auch mit geschlossenen Augen? 
Station 5: Welche deiner Muskeln spürst du bei dieser Übung besonders? 
Station 6:  Wie helfen Euch die Bierdeckel dabei, diese Übung richtig auszuführen? 

 
3.) Ausklang: Entspannung 
 
Die Schüler/innen nehmen sich paarweise mehrere Bierdeckel sowie eine Gymnastikmatte (oder eine 
Turnmatte für zwei Paare) und verteilen sich in der Halle. Partner/in A liegt am Bauch und schließt die 
Augen. Partner/in B legt ihm/ihr möglichst behutsam einen Bierdeckel (oder mehrere) auf den Körper; 
Partner/in A soll deren Lage „orten“. Nach einiger Zeit werden die Rollen getauscht.   
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Übungsbeschreibungen / Stationskarten 
 

Station 1 
 
Partner/in A:  
Gehe in die umgekehrte Bankstellung (siehe Foto). Achte darauf, dass dein Gesäß nicht Rich-
tung Boden absinkt, sondern während der gesamten Übung oben bleibt. Spanne dein Gesäß 
fest an! Dein/e Partner/in zählt langsam von 10 rückwärts. Versuche, die Position so lange zu 
halten und dabei keinen der Bierdeckel zu verlieren.  
 
Nach einer kurzen Pause gibt es einen zweiten Durchgang. Nach den zwei Durchgängen 
wechselt ihr die Rollen. 
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt. 
 

     
 

  

Station 1 
 
Partner/in B:  
Dein/e Partner/in geht in die umgekehrte Bankstellung (siehe Foto). Lege deinem/r Partner/in 
Bierdeckel auf den Körper: jeweils einen auf die linke und rechte Schulter, jeweils einen auf 
das linke und rechte Knie (also insgesamt 4). Achte darauf, dass er/sie das Gesäß nicht sinken 
lässt. Zähle langsam von 10 rückwärts.  
 
Nach einer kurzen Pause gibt es einen zweiten Durchgang. Nach den zwei Durchgängen 
wechselt ihr die Rollen.  
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt.  
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Station 2 
 
Wer von euch schafft es schneller, den Parcours zu durchgehen – ohne den Bierdeckel zu ver-
lieren, der auf eurem Kopf liegt? Fällt der Bierdeckel runter, musst du wieder von vorne begin-
nen! 
 
Parcours: Im Slalom um die Hütchen gehen, über den kleinen Kasten steigen, sich an-
schließend kurz darauf absetzen und neben den Hütchen zurück zum Startpunkt. 
 
Ihr könnt euch nach mehreren Durchgängen auch andere Variationen überlegen.  
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt. 
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Station 3 
 
Ihr geht beide nebeneinander in die Liegestützstellung. Achtet darauf, dass euer Körper mög-
lichst parallel zum Boden ist und euer Gesäß nicht wie ein „Berg“ in die Luft ragt.  
 
Neben euren Händen liegen je zwei Bierdeckel. Versucht daraus in der Liegestützstellung mit-
einander zwei „Häuschen“ zu bauen. Wenn es euch gelungen ist, baut die Häuschen wieder 
ab und dann wieder auf. 
 
Versucht mindestens so lange im Liegestütz zu bleiben, bis ihr zweimal die Häuschen aufge-
stellt habt. 
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt. 
 

 
 
 

   
KEINEN „Berg“     KEINE „Hängebrücke“ SONDERN ein BRETT! 
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Station 4 
 
Führt folgende Geschicklichkeitsübungen mit den Bierdeckeln durch: 
 

 einen Bierdeckel auf den Kopf legen, den Kopf nach vorne neigen und den herunterfal-

lenden Bierdeckel fangen; 

 einen Bierdeckel auf den Fußrist legen (siehe Foto) und diesen mit dem Fuß so in die Luft 

werfen, dass ihn der/die Partner/in fangen kann. 

 

Denkt euch noch andere Geschicklichkeitsübungen mit den Bierdeckeln auszudenken. 
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt. 
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Station 5 
 
Partner/in A:  
Lege dich auf den Bauch und strecke deine Arme nach vorne aus. Hebe dann Arme und Beine 
ein kleines Stück an. Dein/e Partner/in legt dir jeweils einen Bierdeckel auf deine Handrücken 
(siehe Foto). Wichtig: Deine Nase zeigt während der gesamten Übung immer Richtung Matte! 
Dein/e Partner/in zählt langsam von 10 rückwärts; versuche, die Position so lange zu halten 
und dabei keinen der Bierdeckel zu verlieren.  
 
Nach einer kurzen Pause gibt es einen zweiten Durchgang. 
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt. 

 
        SO!       NICHT SO! 

 

Station 5 
 
Partner/in B:  
Dein/e Partner/in liegt auf dem Bauch, streckt die Arme nach vorne aus und hebt dann Arme 
und Beine ein kleines Stück an. Du legst ihm/ihr jeweils einen Bierdeckel auf die Handrücken, 
den er/sie nicht verlieren soll. Wichtig: Achte darauf, dass die Nase deines/r Partner/in immer 
Richtung Matte zeigt. Zähle langsam von 10 rückwärts.  
Nach einer kurzen Pause gibt es einen zweiten Durchgang. 
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt 

     
SO!       NICHT SO! 

 
 
 
 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Sport, Jahrgangsstufen 5/6 

Seite 9 von 10 

Station 6 
 
Stellt euch nebeneinander und haltet einander fest, z. B. indem ihr euch gegenseitig den Arm 
um die Schulter legt. Hebt beide das innere Bein an und legt euch jeweils einen Bierdeckel auf 
den Oberschenkel (in Knie-Nähe) und einen auf den Kopf (siehe Foto). Macht gemeinsam 10 
Kniebeugen auf einem Bein, ohne die Bierdeckel zu verlieren.  
 
Nach einer kurzen Pause macht ihr einen zweiten Durchgang. Danach werden die Beine ge-
wechselt! 
 
Übt so lange, bis eure Lehrkraft das Signal zum Wechseln der Stationen gibt. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

 

Die Übungen können auch als Bewegungshausaufgabe aufgegeben werden und/oder in der Folgestun-
de (eventuell in anderer Organisationsform) wiederholt werden.  
 
Durch längere Übungszeit kann die Intensität der Übungen natürlich variiert werden. Auch die Ge-
schwindigkeit, mit der der/die Partner/in von 10 rückwärts zählt, wirkt differenzierend.  
 
Bei den Stationen 2 und 4 sind eigene Variationen der Schüler/innen ausdrücklich erwünscht. Station 2 
wird z. B. wesentlich erschwert, wenn die Schüler/innen beim Durchlaufen des Parcours zusätzlich zum 
Bierdeckel am Kopf auch noch jeweils einen auf den Handrücken der nach vorne gestreckten Arme 
(„Schlafwandler“) balancieren müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


