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Einführung

In der heutigen Sitzung erstellt ihr die Inhalte für eure eigene Workout App. 
Warum sind Bewegung und Workouts für euren Körper gut? Bewegung hat eine tolle Wirkung auf euren 
Körper und euren Geist.

● Wer regelmäßig Sport treibt, baut Stress ab und euer Körper erzeugt Glückshormone.
● Bei Workouts ohne Geräte trainiert ihr mit eurem Eigengewicht und sprecht verschiedene Muskeln 

an, die ihr sonst wenig benutzt. So macht euch ein abwechslungsreiches Workout noch fitter. 
● Ihr mobilisiert dabei auch eure Wirbelsäule. Das hilft gegen Rückenschmerzen und ist ein super 

Ausgleich, wenn ihr viel sitzt. 
● Wenn ihr Energie beim Sport verbraucht, könnt ihr anschließend besser schlafen.

Na wenn das nicht alles gute Gründe sind, loszulegen. Auf geht’s! 

Workout Übung auswählen und Inhalte vorbereiten

1. Schaut euch zuerst einmal alle Workout Übungen an (appcamps.link/workout) an. Darin findet ihr einige 
Beispiel-Übungen. Ihr könnt euch daran orientieren oder eigene Übungen auswählen. Entscheidet euch für 
5-10 Übungen. 

Notiert hier eure Auswahl:

2. Überlegt euch jetzt, wie ihr die Übungen bildlich umsetzen wollt. Wollt ihr sie nachturnen und Fotos davon 
machen? Könnt ihr gut zeichnen und wollt sie skizzieren? Oder fallen euch noch andere Möglichkeiten ein? 
Entscheidet euch für eine Option und setzt diese um. 

TIPP 
➔ Probt die Übungen vorher ein paar Mal. 
➔ Fotos könnt ihr mit einer Kamera oder eurem Handy machen. 
➔ Achtet auf einen passenden Hintergrund. 

Wir entscheiden uns für:

Fotos Sonstiges, und zwar: 

Zeichnungen 

TIPP 
➔ In der Regel beginnt ein Workout mit einfachen Übungen und steigert sich mit der Zeit. Überlegt 

euch deshalb Übungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. 
➔ Zum Ende eines Workouts gibt es oft entspannende Übungen, um den Herzschlag zu senken. 

Fallen euch auch solche “Cool down”-Übungen ein?
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2. Inhalte erstellen

Vorlage: Inhalte für die Workout App strukturieren

4. Nutzt diese (oder eine ähnliche) Tabelle, um eure Inhalte zu strukturieren. Das erleichtert euch später das 
Einfügen der Inhalte in die Workout App.

Nummeriert die einzelnen Übungen durch. 
Das erleichtert euch später das Einfügen in 
die App.

Nr. Name 
Übung Bilddatei Sounddatei

1 Hampelmann Hampelmann.png Hampelmann.mp3

2

3

4

5

6

7

8

Speichert die Bilder 
und vergebt sinnvolle 
Dateinamen. 

Erstellt zu jeder Übung eine 
mp3-Datei und benennt diese 
sinnvoll. 

3. Jetzt fehlen noch die Sounddateien. In der Übersicht der Übungen (appcamps.link/workout) findet ihr zu 
jeder Übung den passenden Titel. Erstellt für eure Übungs-Auswahl passende Audioaufnahmen 
(mp3-Dateien). Dazu könnt ihr z.B. euer Handy benutzen und eine entsprechende App zur Sprachaufnahme. 

Tipp für bessere Tonqualität: Benutzt Kopfhörer oder ein (Ansteck-)Mikrofon für die Audioaufnahmen.

Ihr braucht:

Handy oder Kamera 

Kopfhörer

Falls vorhanden:

(Ansteck-)Mikrofon

Stativ

externer Akku (Power Bank)

Inhalte vorbereiten

TIPP 
➔ Fügt gern eigene Workout-Übungen hinzu, die nicht in unserer Übersicht enthalten sind. 
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