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VERLAUFSPLAN 
 

IMMUNSYSTEM 
ERNÄHRUNG UND KÖRPER 
 

Dauer: 2 Lektionen à 45 Minuten Unterrichtsinhalte/Reflexionsfragen: 

1. Wie funktioniert das Immunsystem? 

2. Welche Faktoren können unser Immunsystem 

beeinflussen? 

3. Wie können wir unser Immunsystem im Alltag 

unterstützen? 

 

Ort: Schulzimmer, Schulhausareal 

Sozialform: Gruppenarbeit, Partnerarbeit, 

 Einzelarbeit 

Material:  

 Arbeitsblätter  

o « Immunsystem Bewegung » 

o « Immunsystem Psychische Gesundheit » 

o « Immunsystem Ernährung » 

o « Immunsystem Äussere Einflüsse » 

 Blatt « Immunsystem alle Lösungen » 

 Blatt « Fragen zum Ausschneiden » 

 UGA-Tipps 

o Take it easy 

o Hot Ingwer Drink oder Green Power 

Smoothie 

o Treppenkondition 

 Geräte mit Internetzugang 

Lernziel: Die SuS... 

...können die Bedeutung unseres Immunsystems 

nennen. 

...wissen, welche Faktoren unser Immunsystem be-

einflussen und wie sie diese im Alltag umsetzen 

können. 

...können den Einfluss der gesunden Ernährung auf 

das Immunsystem in eigenen Worten beschreiben. 

 

VORBEREITUNG 

Lehrperson (LP) SchülerInnen (SuS) 

 Ausdrucken der Arbeitsblätter 

 Ausdrucken des Blatts « Fragen zum Ausschnei-

den » 

 Ausdrucken der UGA-Tipps 

- 

 

  

http://www.gorilla-schulprogramm.ch/
https://gorilla-schulprogramm.ch/inspiration/take-it-easy?lektionen_fachthema=Entspannung%20&%20Konzentration
https://gorilla-schulprogramm.ch/inspiration/hot-ingwer-drink
https://gorilla-schulprogramm.ch/inspiration/saft-fuer-extra-kraft
https://gorilla-schulprogramm.ch/inspiration/saft-fuer-extra-kraft
https://gorilla-schulprogramm.ch/inspiration/treppenkondition
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PHASEN  

Zeit Aktivitäten Medien/Hilfsmittel 

5’ Einstieg 

Die SuS setzen sich in Vierer-Gruppen zu-

sammen und diskutieren die Fragen: 

Was ist die Funktion unseres Immunsystems ? 

Wie unterstützt du dein Immunsystem ? 

Wandtafel (Fragen aufschreiben) 

3’ Film « Wie funktioniert das Immunsystem ? »  

Bis 2:30 zeigen, dann stoppen. 

https://youtu.be/thPlGwgEyMw  

15’ Recherche 

Die SuS teilen sich nach Interessen 

gleichmässig in vier oder acht Gruppen auf 

und recherchieren jeweils zu einem der 

folgenden Einflussfaktoren: 

1. Bewegung 

2. Psychische Gesundheit 

3. Ernährung 

4. äussere Einflüsse 

 

Hinweis zu den Arbeitsblättern : 

Die Fragen müssen nicht in der vorgegebe-

nen Reihenfolge beantwortet werden, denn 

die SuS sitzen in einem nächsten Schritt 

zusammen und bringen sich gegenseitig auf 

den gleichen Stand. 

Arbeitsblätter 

Konkrete Links für SuS 

1.Bewegung : 

 https://www.zeitschrift-sportmedi-

zin.de/immunsystem-und-sport-eine-

wechselhafte-beziehung/ 

 https://www.prosieben.ch/tv/gali-

leo/videos/2020-koerpereigene-abwehr-

so-funktioniert-unser-immunsystem-clip 

 https://apps.who.int/iris/bit-

stream/han-

dle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?

sequence=1 

 https://www.hepa.ch/de/bewe-

gungsempfehlungen.html#ui-collapse-391  

 

2.Psychische Gesundheit : 

 https://www.pharmazeutische-zei-

tung.de/emotionen-steuern-das-im-

munsystem/seite/alle/  

 https://www.beobachter.ch/ge-

sundheit/medizin-krankheit/darm-hirn-

achse-so-beeinflusst-der-darm-unsere-

personlichkeit 

 https://www.deutschesgesundheitspor-

tal.de/2019/02/12/wie-schlaf-das-im-

munsystem-staerkt/ 

 https://das-immunsys-

tem.de/blog/2019/02/12/wie-schlaf-das-

immunsystem-staerkt/  

 https://dureschnufe.ch/gesund-bleiben/  

 

3.Ernährung : 

 http://patienten-bibliothek.org/im-

munsystem-gezielt-staerken/ 

 https://www.minimed.at/medizinische-

themen/stoffwechsel-verdauung/darm-im-

munsystem/ 

 https://www.hsph.harvard.edu/nutri-

tionsource/nutrition-and-immunity/  

 https://www.bzfe.de/inhalt/das-im-

munsystem-staerken-36403.html 

 https://www.mbm-usz.ch/corona/ernaeh-

rung/  
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4.Äussere Einflüsse : 

 https://www.prosieben.ch/tv/gali-

leo/videos/2020-koerpereigene-abwehr-

so-funktioniert-unser-immunsystem-clip  

 https://www.burgerstein-founda-

tion.ch/de-DE/wissen/blog/sonnen-

schutz-von-innen-so-bereiten-sie-ihre-

haut-auf-die-sonne-vor 

 https://science.orf.at/v2/sto-

ries/2987849/  

 https://www.medunigraz.at/neues/de-

tail/news/haut-uv-strahlung/ 

15’ Experten-Teams 

Die SuS, welche die gleichen Einflussfak-

toren recherchiert haben, setzen sich zu-

sammen und tauschen sich aus, bringen sich 

gegenseitig auf den gleichen Stand. Die 

wichtigsten Punkte können die SuS auf ei-

nen Notizzettel schreiben, um diesen nach 

der Pause als Gedankenstütze für das Grup-

penpuzzle zu nutzen. 

Notizzettel 

5’ PAUSE  

20’  Gruppenpuzzle 

SuS aus verschiedenen Experten-Teams set-

zen sich zusammen und stellen einander re-

cherchierte Inhalte vor. 

Notizzettel 

20’ Anwendung im Alltag – Postenlauf 

(bei schönem Wetter auch auf dem Schul-

hausareal) 

 

1) Bewegung  
Wie bewegt ihr euch ? Was für Ideen 

habt ihr, um Bewegung in den Alltag 

einzubauen ? 

 

2) Entspannung  
Was tut ihr, um euch zu entspannen ? 

Wer kennt eine Übung ? Probiert 

diese in der Gruppe gleich aus. 

 

3) Ernährung  
Was können wir als Klasse tun, um 

unser Immunsystem zu stärken ? Sam-

melt Ideen und notiert diese. 

 

4) Äussere Einflüsse (Umwelt) 

Wie geht’s der Weltbevölkerung mo-

mentan? Zeichne, wie es der Um-

welt/Bevölkerung heute geht. 

(Lehrperson fragt nach, was sie 

dargestellt haben, wie dies mit dem 

Thema der heutigen Lektion zusam-

menhängt) 

 

Blatt «Fragen zum Ausschneiden» 

Und zu den jeweiligen Posten: 

 

1) UGA-Tipp (Treppenkondition) 

 

 

 

 

2) UGA-Tipp (Take it easy) 

 

 

 

 

3) UGA-Tipp (Hot Ingwer Drink oder 

Green Power Smoothie) 

Notizzettel/-heft, Schreibzeug 

 

 

4) Leere Blätter, Stifte 
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10’ Abschluss 

Die SuS setzen sich zu zweit zusammen und 

diskutieren: 

Welche Tipps (zu den einzelnen Einfluss-

faktoren) sind für dich persönlich nütz-

lich und was willst du an deinen Ernäh-

rungsgewohnheiten beibehalten bzw. 

ändern ? 

Was wollt ihr als Klasse ändern  oder neu 

einführen? 

 

Die SuS notieren ihre Ideen auf Post-it. 

 

Post-it 

5’ «Was nimmst du mit aus dieser Lektion?» 

(Überlegungen alleine, jede*r für sich) 

Jede*r SuS wählt nun 1-3 Post-it für sich 

persönlich aus: 

Was willst du ab jetzt im Alltag anders ma-

chen? Überlege dir, was es braucht, um dies 

erfolgreich umzusetzen ? 

 

 

Post-it mitnehmen 

(Ideen, Änderungswünsche als Klasse können 

im Klassenzimmer aufgehängt werden) 

 

 

Hinweis oder Zu beachten:  

 Bei den einzelnen Posten kann je nach Zeit und Interesse der Schüler*innen vertieft 

recherchiert werden.   

 Weitere Ideen und Quellen: 

 Nochmals den Film «Wie funktioniert das Immunsystem ?» schauen (diesmal bis zum 

Schluss). 

 https://www.planet-wissen.de/video-das-immunsystem-des-menschen-100.html 

 https://www.geo.de/geolino/mensch/17020-rtkl-gesundheit-so-funktioniert-das-

immunsystem 

 https://www.srf.ch/kultur/wissen/wochenende-wissen/helfer-fuer-psyche-und-ko-

erper-warum-wir-unsere-darmbakterien-nicht-unterschaetzen-sollten 

 https://www.srf.ch/play/tv/kultur-webvideos/video/mikrobendschungel-

darm?urn=urn:srf:video:3fd5bc34-57a6-4d76-98d9-bb045578cb85&aspectRatio=16_9 

 https://www.planet-wissen.de/video-psychoneuroimmunologie-wie-gefuehle-das-im-

munsystem-beeinflussen-100.html 

 https://www.quarks.de/gesundheit/das-passiert-in-deinem-koerper-wenn-du-mit-

sport-anfaengst/  

 https://blog.tagesanzeiger.ch/vonkopfbisfuss/index.php/75292/so-staerkt-guter-

schlaf-unser-immunsystem/ 

 https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/nutrition-and-immunity/ 

 https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-das-immunsys-

tem.2225.de.html 

 https://www.allergieinformationsdienst.de/immunsystem-allergie/grundlagen-des-

immunsystems.html  

 

 Verknüpfungsmöglichkeit:  

 GORILLA WAH-Lektion Ernährung & Gesundheit: Körperliche Energiebilanz 

 GORILLA WAH-Lektion Ernährung & Gesundheit: Zucker 

 GORILLA WAH-Lektion Ernährung & Gesundheit: Brainfood 

 GORILLA NT-Lektion Körper: Darm & Gehirn 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA. 
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