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Nennen Sie rasch die folgenden 
Farben: 

BLAU	   	   	   	   	  ROSA	  
ROT 	   	   	   	   	  SCHWARZ	  
GELB	   	   	   	   	  ROT	  	  	  
GRÜN 	   	   	   	  WEISS	  
SCHWARZ	   	   	  GRÜN	  
BLAU	   	   	   	   	  ROSA	  
WEISS 	   	   	   	  GELB	  
GRÜN 	   	   	   	  BLAU	  



ROT     GELB 
GELB     ROT 
SCHWARZ   GRÜN   
WEISS    ROSA 
BLAU     GELB 
ROSA     WEISS 
GRÜN     SCHWARZ 
BLAU     GRÜN 

Nennen Sie rasch die Farben der 
Buchstaben: 









Die wichtigen (Schul-)!
Fächer sind:!
!
Sport!
Musik!
Theaterspiel!
Kunst, Hand-Arbeit!



Emotionen!
!
• für das Lernen wichtig!
• wir müssen lernen, mit 
ihnen umzugehen!
• dazu muss man sie 
haben!!



Musik, Sport, Theater, 
Kunst!
verhält sich zum Leben!
!
                   wie!
!



Musik, Sport, Theater, 
Kunst!
verhält sich zum Leben!
                   wie!
!
Flugsimulator zum Fliegen!



















< 1 Std TV!

> 3 Std TV!



Hancox et al. 2005!



Bewegung:  
Mehr Nervenzellen! 



1997: Neuronen wachsen in den Gehirnen erwachsener Mäuse!
1998: Neuronen wachsen in den Gehirnen erwachsener Menschen!
1999: Ausdauertraining macht Neuronenwachstum (Mäuse)!
2000: Die neuen Neuronen können lernen (Singvögel)!
2001: man braucht sie bei schwierigen Aufgaben (Ratten)!
2002: sie lernen schneller als ältere Neuronen!
2003: bestimmte Medikamente lassen sie schneller wachsen!
2007: Sport lässt sie schneller wachsen (Mensch)!
2009: Neue Neuronen brauchen schwere Aufgaben!
!
Stress...!
Sport in der Schule!
!



1997: Neuronen wachsen in den Gehirnen erwachsener Mäuse!
1998: Neuronen wachsen in den Gehirnen erwachsener Menschen!
1999: Ausdauertraining macht Neuronenwachstum (Mäuse)!
2000: Die neuen Neuronen können lernen (Singvögel)!
2001: man braucht sie bei schwierigen Aufgaben (Ratten)!
2002: sie lernen schneller als ältere Neuronen!
2003: bestimmte Medikamente lassen sie schneller wachsen!
2007: Sport lässt sie schneller wachsen (Mensch)!
2009: Neue Neuronen brauchen schwere Aufgaben!
2012: TV – Gehirnfunktionsstörungen (Mäuse)!
!
Stress...!
Sport in der Schule!
!



Zusammenfassend!
!
Vergessen Sie Gehirnjogging, Kreuzworträtsel, Sudoku!
!
Jogging!!
!
Sport, mehr als nur Schwitzen!!









  























ä!












































