
SACHUNTERRICHT 107Klassenstufen 1 – 2

OB ICH WOHL MIT DEN OHREN WACKELN KANN?
Einzelne Körperpartien können durch Muskelkontraktion bewusst bewegt werden, andere nicht.  
Durch Erprobung erfahren die Schülerinnen und Schüler, in welchen Körperteilen sich Muskeln befinden  
und welche gezielt bewegt werden können.

SACHANALYSE
In der Biologie/Medizin wird zwischen drei Muskelarten unter
schieden: Skelettmuskulatur, Herzmuskulatur und  glatter Mus
kulatur. Dabei ist die Skelettmuskulatur für die Be wegungen des 
Körpers verantwortlich und kann gezielt gesteuert werden. Einzelne 
Körperteile, wie die Haare oder das Ohrläppchen, können aufgrund 
fehlender Muskulatur nicht bewegt werden bzw. nur durch die 
 Muskeln anderer Köperteile in Bewegung gebracht werden.
Ein Muskel setzt sich aus Muskelfaserbündeln zusammen, die ein
zelnen Muskelfasern bestehen wiederum aus Muskelzellen. Durch 
biochemische Signale kontrahieren diese Muskelfaserbündel und 
entspannen sich wieder. So können gezielt einzelne Muskeln ange
sprochen werden. Bei komplexeren Bewegungen ist es jedoch nicht 
nötig, jeden Muskel einzeln anzusprechen, sondern das mensch
liche Gehirn verwendet zuvor gelernte „Bewegungsprogramme“, um 
diese Bewegungen umzusetzen.

MATERIALLISTE
Es werden keine weiteren Materialien benötigt.

45 min45

KOMPETENZEN
  Die SuS entdecken, welche Körperteile gezielt bewegt werden 
können und fördern ihre eigene körperliche Wahrnehmung.

  Sie erkennen, dass Körperteile durch Muskelkontraktion bewegt 
werden.
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OB ICH WOHL MIT DEN OHREN WACKELN KANN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft wettet mit den SuS, dass diese nicht mit den Ohr
läppchen wackeln können, ohne sich anderweitig mit dem Körper 
zu bewegen. Die SuS überprüfen die Wette und stellen fest, dass 
dies nicht möglich ist. Wenn bei einzelnen SuS die Ohren wackeln, 
kann der Hinweis auf benachbarte Muskelgruppen (Schläfen, 
Gesichtsmuskel) erfolgen.

  Arbeitsphase 
Die SuS sollen nun Vermutungen anstellen, welche Körperteile sie 
bewegen können. Die Vermutungen werden an der Tafel in Form 
eines Clusters festgehalten. Nun erhalten die SuS das Arbeitsblatt 
und sollen in Partnerarbeit herausfinden, welche Körperteile sie 
bewegen können und welche nicht. Die Ergebnisse halten die SuS 
auf dem AB fest. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam 
gesammelt und ggf. verbessert. 

  Nun werden im Plenum Vermutungen angestellt, woran es liegen 
könnte, dass man einzelne Körperteile bewusst bewegen kann 
und andere nicht. 

  Abschluss 
Die Vermutungen der SuS werden gemeinsam diskutiert. Im 
Anschluss daran zeigt die Lehrkraft ein Bild eines menschlichen 
Körpers mit allen Muskelpartien. Anhand des Bildes wird bespro
chen, wie Muskeln durch Kontraktion und Ent spannung dafür 
sorgen, dass der Mensch sich bewegen kann und dass Körperteile 
ohne Muskeln nicht gezielt gesteuert werden können.

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
  Arbeitsblatt
  Abbildung Mensch mit Muskeln

https://www.genius 
community.com/geniusboxgs
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