Albert-Einstein-Schule Remscheid
Sport 5a (MAG)

Wochenaufgaben vom 18.01.-22.01.2021
Liebe 5a,
ich wünsche euch allen ein Frohes neues Jahr 2021.
Anbei zwei Arbeitsblätter für euch! Schickt mir bitte eure Ergebnisse bis zum
22.01.21. an
aes-Magnus@web.de
Gruß
MAG

Entscheide, ob die Dinge/Aktivitäten in Bild 1, 2, 3 oder in allen drei Bildern passieren.
Es ist Winter. ( )
Es schneit. ( )
Die Bäume sind voll Schnee. ( )
Die Sonne scheint. ( )
Ein Mädchen läuft Eis. ( )
Leute fahren Ski. ( )
Ein Junge macht Snowboarding. ( )
Es gibt einen Schneemann. ( )
Ein Junge rollt einen groβen
Schneeball. ( )
Das Skiressort liegt in den Bergen.( )
Die Leute tragen warme Kleidung. ( )
Ein Sessellift führt auf die Berge. ( )
Ein Junge ist beim Eislaufen
gefallen . ( )
Ein Mädchen rutscht den Hügel hinunter.
( )
Der Teich ist in einer Stadt. ( )
Der Himmel ist stark bewölkt. ( )
Das Haus ist lila . ( )
Die Vögel suchen Futter. ( )
Antworte richtig(R), falsch (F) oder
man weiβ es nicht. (?)
Bild 1
Diese Landschaft ist in der Schweiz. ( )
Die Leute treiben Wintersporte. ( )
In diesem Skiressort kann man auch
rodeln. ( )
Es ist spät abends. ( )
Bild 2
Der Schneemann ist schon fertig. ( )
Es ist Mittag. ( )
Heute ist Sonntag. ( )
Der Junge vorn kann gut Ski fahren. ( )
Bild 3
Es ist kalt. ( )
Das Fenster des Hauses ist
geschlossen. ( )
Die Mutter ruft die Kinder zum
Mittagessen ( ).

Sportarten
Ordne die unten stehenden Sportarten (rot) richtig zu!
_______________ ist eine Ballsportart, die man in einer Halle betriebt und bei der zwei
Mannschaften versuchen, den Spielball in die Körbe zu werfen.
______________________ ist ein Ausdauersport, das im Wasser getrieben wird. Es wird als
Wettkampf mehrerer Teilnehmer gegeneinander ausgetragen.
Beim ___________________ gleitet ein Skifahrer entlang einer Skipiste oder im freien Gelände
auf zwei Skiern über den Schnee.
_______________ ist eine Fortbewegungsform, die heutzutage hauptsächlich als Sport und
Freizeitbeschäftigung am Fels oder in der Halle in unterschiedlichen Varianten betrieben wird.
Normalerweise wird der Kletternde von seinem Kletterpartner mit einem Seil gegen Absturz
gesichert.
__________________ ist eine Mannschaftssportart, bei der sich zwei Mannschaften mit zwei
Spielern auf einem Spielfeld aus Sand, das durch ein Netz geteilt ist, gegenüberstehen.
__________________ ist eine Mannschaftssportart, die mit fünf Feldspielern und einem Torwart
auf einer etwa 60 m langen und 30 m breiten Eisfläche gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, den
Puck in das gegnerische Tor zu befördern.
Beim _________________ sitzt der Reiter nicht passiv auf dem Pferd, sondern geht aktiv mit der
Bewegung des Pferdes mit. Das Pferd wird dabei durch Schenkeldruck und Zügelführung dirigiert.
Das ____________________ ist eine schwerathletische Sportart, bei der eine Langhantel zur
Hochstrecke gebracht wird.
Die _______________ ist die Kunst der Leibesübungen. Einige _____________-Arten sind zum
Beispiel Aerobic und Rhythmische ______________.
____________________ ist eine Disziplin in der Leichtathletik, aber viele Nicht-Sportler machen
es, um Kalorien zu verbrennen.

Klettern
Gymnastik

Beachvolleyball
Gewichtheben

Schwimmen
Laufen

Basketball
Eishockey

Reiten
Skilaufen

