
Nawi 5a – Teil 2 (20.04. bis 08.05.2020 –> 3 Wochen) 

Themen:  

       1. Ganz schön gelenkig (20.04. – 24.04.2020) 

            B.S.135 lesen und Bild Nr.1 (Aufbau eines Gelenks) abzeichnen und beschriften. 

• Erkläre was ein Gelenk ist. 

• Aus welchen Bestandteilen besteht ein Gelenk? 

• Welche Aufgabe besitzt die Gelenkschmiere? 

• Welche Aufgabe besitzen Gelenkkapsel und die Bänder? 

• Nenne die vier Gelenktypen und deren Bewegungsrichtungen. 

• Wo befinden sich diese 4 Gelenktypen an deinem Körper? Gib je ein bis zwei Beispiele an. 

• Nenne zu jedem Gelenktyp Gebrauchsgegenstände, die wie die Gelenke funktionieren. 

• AB „Von Köpfen und Pfannen“. Schneide die Kärtchen aus und klebe sie mit dem richtigen Satzende 

in dein Heft. 

• Schaue im Internet, was ein Schiebegelenk ist. Wo kommt dieses an unserem Skelett vor? 

 

      2. Das hat Hand und Fuß (27.04. – 01.05.2020) 

          B.S.136 lesen und Aufgabe 1 und 3 schriftlich bearbeiten.  

• Umkreise alle Stellen an deiner gezeichneten Hand, die du bewegen kannst – dort befinden 

sich Gelenke. 

Schätze, wie viele Gelenke deine Hand besitzt. Überprüfe deine Antwort anschließend im 

Internet. 

• Welche Aufgaben haben die Fußknochen? 

• Welche 3 Formen des Fußskeletts gibt es? 

Überprüfe welche Fußform du besitzt, indem du mit einem nassen Fuß einen Abdruck auf 

dem Boden (z.B. auf dem Asphalt der Straße oder Duschmatte) machst und deinen 

Fußabdruck mit denen aus dem Buch vergleichst. 

• AB – Der richtige Schuh (s. unten) 

• B.S.137 „Beweglich und Kräftig“. Probiere die Übungen Nr. 1,2,3 auf dieser Seite aus und 

notiere deine Beobachtungen. 
 

       3. Wichtige Fakten (04.05. – 08.05.2020) 

• Lies dir den Text „Gelenkknacken“ durch und beantworte folgende Fragen: 

1. Warum knacken manchmal unsere Finger, wenn wir daran ziehen? 

2. Erkläre, wie das Knacken der Gelenke funktioniert. 

3. Klappt das Knacken der Finger zweimal direkt nacheinander? Begründe deine Antwort. 

4. Was versteht man unter einer Sehne und welche Aufgabe hat sie? 

Was haben Sehnen mit dem Knacken der Finger zu tun? 

• Schreibe die Fragen in dein Heft ab, suche im Internet nach der Antwort und notiere sie: 

a) Was ist eine Verrenkung und was eine Verstauchung. Wo liegt der Unterschied? 

b) Was ist Arthritis? 

c) Wieviel Gelenke besitzt der Mensch?  

d) Warum werden alte Menschen kleiner? 

e) Werden Knochen im Alter spröde? 



f) Was ist Osteoporose? 

g) Was ist der Engelsknochen? 

h) Welches ist der kleinste / größte Knochen im menschlichen Skelett? 

i) * Sind Knochen lebendig oder tod? 

j) * Wie wachsen Knochen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Der richtige Schuh  
Du kennst sicher verschiedene Arten von Sportschuhen, z. B. Stollen- oder Noppenschuhe, Spikes, 
Joggingschuhe, Kletterschuhe, Wanderschuhe, Squash-Schuhe (siehe Abbildungen).  
Ordne die abgebildeten Schuhe einer Sportart zu und begründe deine Zuordnung. 

 
             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum sind die Schuhe für die jeweilige Sportart genau so gebaut?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gelenkknacken: Nichts geht zu Bruch 
Findest du es auch so gruselig, wenn Leute an ihren Fingern ziehen und es dann  

ganz laut und abscheulich knackt? Jedes Mal, wenn ich so etwas sehe, meine ich, der 

 Finger würde abbrechen! Genau so hört es sich nämlich an! Mit diesen Geräuschen hat  

es jedoch etwas anderes auf sich. Denn es sind keine Knochen, die brechen, sondern 

 Blasen in unseren Gelenken, die beim Auseinanderziehen zerplatzen! 

 

Die Gelenke sind die Bereiche in unserem Körper, wo die Knochen miteinander verbunden sind. Damit wir 

uns ohne Quietschen und Knarren bewegen können, sind die Gelenke von einer schmierigen Flüssigkeit 

umgeben. Hast du schon einmal gesehen, wie Leute die Scharniere einer Tür ölen, damit sie nicht mehr 

quietscht? So in etwa funktionieren unsere Gelenke - nur dass die Gelenkflüssigkeit von Natur aus 

vorhanden ist. 

In der klebrigen Masse, die unsere Gelenke umhüllt, gibt es ganz viele winzig-kleine Bläschen. Werden die 

Knochen nun auseinander gezogen - zum Beispiel wenn du an einem Finger ziehst - bildet sich zwischen 

den Gelenken ein Raum, der normalerweise nicht vorhanden ist. Nun können sich die kleinen Bläschen 

ausbreiten: Sie wandern aus der Gelenkflüssigkeit in den Hohlraum hinein. Dort treffen ganz viele kleine 

Blasen zusammen. Aus ihnen entsteht ein einzige große Blase. Je weiter die Knochen auseinander gehen, 

desto mehr Platz ist in diesem Raum und desto größer kann die Blase werden. Irgendwann ist sie so groß 

geworden, dass sie mit einem lauten Knall zerplatzt: Päng! Und genau das ist das Geräusch, das wir dann 

hören. 

Wenn du nun nach so einem Knall gleich wieder an deinem Finger ziehst, vielleicht weil du das Geräusch so 

toll findest oder aber das Gesicht, das deine Freunde dabei machen, dann wirst du enttäuscht. Es knallt 

nämlich immer nur ein Mal so laut. Du musst eine ganze Weile warten, bis es wieder funktioniert. Und zwar 

ungefähr zwanzig Minuten. So lange dauert es nämlich, bis das Gas aus der Blase in die Gelenkflüssigkeit 

zurückgewandert ist. Was bei den Fingern funktioniert, kann dir übrigens auch passieren, wenn du versuchst, 

im Stehen mit den Händen den Boden zu berühren. Dann werden die Gelenke auch auseinander gezogen, die 

Blase platzt und: Knall! 

Unser Körper kann aber noch auf andere Art und Weise knacken. Und zwar wenn Sehnen oder Bänder über 

einen Knochen stolpern. Klingt merkwürdig? Kann schon sein - aber so ist es tatsächlich. Die Bänder sind 

elastische, aber sehr zähe Streifen. Mit ihrer Hilfe werden die Knochen in unserem Körper 

zusammengehalten. Sie verbinden zum Beispiel die Fußgelenke mit den Unterschenkeln oder die Oberarme 

mit der Schulter. Dann gibt es noch Verbindungsstreifen, die nennen sich Sehnen. Sie funktionieren im 

Grunde ähnlich wie die Bänder, nur dass sie nicht Knochen miteinander verbinden, sondern Knochen mit 

Muskeln zusammenhalten. Wenn die Muskeln an den Sehnen ziehen, dann bewegt sich unser Körper: Die 

Hand bewegt sich zum Mund und steckt einen Bonbon hinein! Gut, dass wir Sehnen und Bänder haben, 

oder? 

Sicher hast du schon einmal einen Knochen gesehen. An seinem Ende wird er breiter, das ist dort, wo er mit 

einem anderen Knochen zusammentrifft und das Gelenk bildet. Jeder Knochen ist ganz verschieden gebaut. 

Und auch am Ende ist er nicht immer ganz ebenmäßig. Dort kann es kleine Ecken und Kanten geben. Und 

genau an diesen Vorsprüngen kann eine Sehne oder ein Band, die unsere Gelenke umschließen, hängen 

bleiben. Die elastischen Bänder werden dann gespannt und immer länger gezogen, bis sie sich mit einem 

Mal lösen. Dann schnellen sie über den Knochen hinweg und schlagen gegen einen anderen Körperteil: 

"Päng!" 

Bei manchen Menschen knackt es andauernd irgendwo im Körper, bei anderen wiederum fast nie. Das kann 

damit zu tun haben, wie lang und wie elastisch die Sehnen und Bänder sind. Ob das Knacken unserem 

Körper schadet, können die Wissenschaftler noch nicht genau sagen. 

 

 

 


