
2017-02-08   Fit für ”Nesodden på langs” (løping!) 
 
Situation: 
Ihr arbeitet als ”Gesundheitsberater” (ernæringsfysiologer) in der Nesodden Kommune. 
Viele Menschen fragen: Was soll ich essen und wie soll ich trainieren, damit (slik at) ich 
gut in Form bin für Nesodden på langs?  
 
Arbeitet in einer Gruppe mit 3-4 Schülern. Gestaltet eine Beratungsseite auf padlet.com. 
 
Diese Informationen sollen auf eurer ”Fitness- und Gesundheitsseite” stehen: 
 
Wie ernähre ich mich gesund und halte mich fit? 
 

 Zwei Vorschläge (forslag) für ein gutes und gesundes Frühstück 
 

 Zwei Vorschläge für ein leichtes Mittagessen (lunsj) 
 

 Zwei Vorschläge für ein gesundes, warmes Abendessen (middag) 
 

 Nennt fünf Beispiele für gesunde Nahrungsmittel (næringsmiddel). Ein Beispiel: 
Avocado 
- das Fett der Avocado enthält wertvolle Fettsäuren.  Sie sind gut für den Körper. 
 

 Gebt 10 Fitness-Tipps. Mindestens fünf von diesen Tipps soll man einfach in den  
Alltag (i hverdagen) integrieren können.   
Hier ein Beispiel: Fahren Sie jeden Tag mit dem Fahrrad und lassen Sie das Auto 
stehen!   

 
 Macht einen kleinen Film mit eurem Handy, damit (slik at) die Besucher eurer 

Seite die Übungen sehen und nachmachen (imitere) können! Ein Tipp könnte so 
aussehen: „Machen Sie jeden Morgen 10 Kniebeugen!“  

 
Ordliste: 
 

 Lag en ordliste per gruppe. Skriv opp de ordene som dere måtte slå opp - på tysk 
(med artikkel og flertallsform) og på norsk. Lever på its. 
 

Presentasjon: 
 

 Ihr präsentiert Eure Seite in der nächsten Stunde. Alle müssen ungefähr gleich 
viel sprechen. Pro Gruppe darf die Präsentation maximal 10 Minuten dauern! 
Präsentiert zuerst die Wortliste, damit alle euch verstehen. 
 

Padlet: 
 

 Fit und gesund leben: Macht eine eigene Beratungsseite auf Padlet! 
 
 
 



Diese Internetseiten helfen euch: 
 
Gesundes Frühstück 
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fitmacher-fruehstueck-1038918.html 
 
 
leichte Pastagerichte 
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fruehlingspasta-gesund-lecker-leicht-
1039079.html 
 
Tipps: Gesund essen 
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fruehlingspasta-gesund-lecker-leicht-
1039079.html 
 
 
5 Fitnesstipps für den Alltag 
https://www.gymondo.de/magazin/gesund-abnehmen/fit-im-alltag-5-fitnessuebungen 
 
Fitness im Alltag, zum Beispiel beim Hausputz 
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Speck-weg-im-Alltag,fitness246.html 
 
Wortschatz / Ordforråd 
http://www.bildwoerterbuch.com/nahrungsmittel-und-kueche/nahrungsmittel/ 
 
 
 

http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fitmacher-fruehstueck-1038918.html
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fruehlingspasta-gesund-lecker-leicht-1039079.html
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fruehlingspasta-gesund-lecker-leicht-1039079.html
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fruehlingspasta-gesund-lecker-leicht-1039079.html
http://www.essen-und-trinken.de/gesund-essen/fruehlingspasta-gesund-lecker-leicht-1039079.html
https://www.gymondo.de/magazin/gesund-abnehmen/fit-im-alltag-5-fitnessuebungen
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Speck-weg-im-Alltag,fitness246.html
http://www.bildwoerterbuch.com/nahrungsmittel-und-kueche/nahrungsmittel/

