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Aufgabenbeschreibung und Arbeitsblatt: Track Yourself – Deine Lieblingsstrecke 

Für diese Aufgabe benötigst du ein Smartphone und eine App (z.B. die App Sports Tracker), 

mit der du deine sportlichen Aktivitäten messen und aufzeichnen kannst. Das ist praktisch, 

wenn du zum Beispiel wissen willst, wie lange (also die Dauer), wie weit (also die Distanz) oder 

wie schnell (als die Geschwindigkeit) du unterwegs warst. Möglicherweise möchtest du ein 

Trainingstagebuch führen, dich jedes Mal verbessern oder immer ungefähr gleich trainieren. 

Sicher hast du eine Lieblingsstrecke, die du gerne läufst oder mit dem Fahrrad fährst. Bitte 

laufe oder fahre diese Strecke drei Mal und präge dir ein, wie sich das für dich anfühlt. Einmal 

davon so schnell wie möglich, ein anderes Mal so, wie es sich für dich gut und angenehm 

anfühlt. Und dann falls möglich noch ein drittes Mal gemeinsam mit jemandem aus deiner 

Familie oder einem Freund / einer Freundin, so dass ihr noch miteinander sprechen und euch 

unterhalten könnt. Nimm dabei ein Smartphone mit und starte die App. 

Bitte sprich die Strecke mit deinen Eltern / deinem/r Lehrer/in ab oder lass dich von ihnen 

beim Zurücklegen begleiten. Solltest du dich im Straßenverkehr bewegen, sei bitte umsichtig. 

(1) Trage bitte in die Tabelle die gemessenen Werte zu Dauer (wie lange?), Distanz (wie 

weit?) und Geschwindigkeit (wie schnell?) beim schnellen, angenehmen und 

gemeinsamen Zurücklegen deiner Lieblingsstrecke ein. 
 

Deine Lieblingsstrecke Dauer Distanz Geschwindigkeit 

schnell    

angenehm    

gemeinsam    

(2) Was hat dir besser gefallen – warum war das so? 

 

 

 
 

(3) Was hat dir weniger gut gefallen – warum war das so? 

 

 

 
 

Mache diese drei Bewegungsaufgaben – deine Lieblingsstrecke so schnell wie möglich, so wie 

es sich gut anfühlt und mit jemandem, so dass ihr euch noch unterhalten könnt – nochmals 

ohne App und präge dir ein, wie sich das für dich anfühlt. 

(4) Mit oder ohne App? Was hat dir besser gefallen – warum war das so? 
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