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Informationsblatt für Lehrer
Fach:

• Sachkunde bzw. Biologie, Projekte zum „Lernen lernen“

Klassenstufe:

• empfohlen für Schüler der Klassenstufen 4 bis 7

Ziele:

•
		
•
		
•

Bitte nutzen Sie das
beiliegende Arbeitsblatt
für Ihre Schüler.

Kenntnisse über den menschlichen Schlaf und über
Ursachen von Schlafproblemen vermitteln
das Bewusstsein schärfen, wie wichtig ausreichender
und tiefer Schlaf ist und wie man ihn erreicht
die unterschiedlichen Schlaftypen einführen

t

Schlafen ist schön – und wichtig

Viele Eltern kennen den Kampf ums abendliche Zubettgehen. Dabei ist Schlaf etwas Angenehmes für den Körper – und er ist
überlebenswichtig. In diesem Unterrichtsmaterial sollen die Kinder zum einen lernen, was beim Schlafen im Körper passiert.
Zum anderen sollen sie erfahren, dass Schlaf etwas Schönes und Gesundes ist. Sie merken, wie viel Schlaf der Körper braucht
und was uns hilft, in den Schlaf zu finden. Eine kleine Einführung in die menschlichen Schlaftypen rundet die Lerneinheit ab.

Wie schlafen wir?

Phase 1,

Wir denken, dass wir die Augen schließen,
einschlafen und morgens wieder aufwachen.
Doch ganz so einfach ist es nicht: In der
Nacht durchlaufen schlafende Menschen
mehrmals hintereinander mehrere Phasen.

Phase 5,

REM-Schlaf:

Einschlafphase:

1

langsame Hirnströmung, Atmung
wird ruhiger, langsam rollende
Augenbewegungen, leicht zu wecken

2

5

schnelle Augenbewegungen, Muskeln schlaff,
Puls hoch, Atem schnell
und unregelmäßig,
Traumphase

Phase 4,

Tiefschlaf:

Phase 2,

leichter Schlaf:

Muskeln entspannt, Augen
ohne Bewegung, Bewusstsein
ausgeschaltet

4

Gehirn, Muskeln und
Organe entspannt,
niedrigste Hirnaktivität

3
Phase 3,

Phase 2 ist die längste
und Phase 3 ist die wichtigste.

mittlerer Schlaf:

kurze Phase, Hirnaktivität verlangsamt, Augen ohne Bewegung
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„Ich kann nicht schlafen“

TIPP

Viele Kinder haben Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen.
Doch gerade Schulkinder brauchen ausreichend Schlaf.

Gesunder Schlaf …
➜ … lässt dem Körper Zeit, sich zu erholen		
		 und stärkt das Immunsystem,
➜ … 	fördert die Fähigkeit, sich zu konzentrieren,
➜ … 	und sorgt dafür, dass die Kinder Gelerntes
		 und Erlebtes verarbeiten.

Schwierigkeiten, ein- oder durchschlafen
zu können, haben – sofern körperliche
Gründe ausgeschlossen sind –
unterschiedliche Ursachen:
➜ Reizüberflutung am Tag, vor allem
durch zu hohen Medienkonsum, gerade
am Abend, vor dem Schlafengehen
➜ Mangel an Bewegung
➜ Ängste
➜ schlechte Träume
➜ Stress und Leistungsdruck
➜ Vorfreude auf ein Ereignis, das
am nächsten Tag stattfindet

Lesen Sie unter
folgenden Links
mehr zum Thema:
http://www.
kindergesundheitinfo.de/themen/
schlafen/6-10jahre/schlafvoraussetzungen
http://www.
planet-wissen.de/
gesellschaft/schlaf
http://www.
spektrum.
de/thema/
schlaf/1295691

Auch zu viel oder zu wenig
Schlaf kann ein Grund sein.

Wie viel Schlaf ist gesund?
Es gibt Anhaltswerte, wie viele Stunden ein Kind schlafen sollte. 7- bis 9-Jährige
sollten rund zehn bis elf Stunden schlafen, 10- bis 12-Jährige neun bis zehn Stunden.
Doch wichtiger als eine Stundenzahl einzuhalten
ist die Frage: Ist das Kind am nächsten Morgen
fit für die Schule? Auch bei Kindern gibt es Kurzund Langschläfer.
Ebenso kann man Kinder in Eulen und Lerchen
unterteilen. Eulen werden abends nicht müde,
schlafen aber morgens gerne aus – die Lerchen sind
früh auf den Beinen und fangen abends an zu gähnen.
Das Schlafverhalten ist so individuell wie die
Menschen. Nur leider kann die Schule nicht mit
individuellen Unterrichtszeiten darauf reagieren …
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Schlafen wie ein Stein?
Es gibt Tage, an denen wacht man auf und denkt: „Wow, ich habe die ganze Nacht tief
geschlafen, wie ein Stein.“ Das ist jedoch nur unser Gefühl. Denn wir schlafen in verschiedenen
Phasen, die sich nachts mehrmals wiederholen.
Am längsten dauert der leichte Schlaf – am wichtigsten ist der
Tiefschlaf. Im Tiefschlaf ist alles faul: Das Gehirn, die Muskeln
und die Organe sind entspannt. Das Gehirn ist nur wenig aktiv.
Wenn wir tief geschlafen haben, hatten wir also vor allem
ungestörte Phasen des Tiefschlafs.
REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist Englisch und
heißt: „Schnelle Augenbewegung“. In dieser Phase sind wir
innerlich unruhig; das ist die Traumphase.

Phase 1,

Einschlafphase:

langsame Hirnströmung, Atmung
wird ruhiger, langsam rollende
Augenbewegungen, leicht zu wecken

1

2

5

Phase 5,

Phase 2,

REM-Schlaf:

schnelle Augenbewegungen,
Muskeln schlaff, Puls hoch,
Atem schnell und unregelmäßig,
Traumphase

t

leichter Schlaf:

4

Phase 4,

Tiefschlaf:

Gehirn, Muskeln und Organe
entspannt, niedrigste Hirnaktivität

Lies den Text und löse die folgenden Aufgaben:

Muskeln entspannt,
Augen ohne Bewegung,
Bewusstsein ausgeschaltet

3
Phase 3,

mittlerer Schlaf:

kurze Phase, Hirnaktivität verlangsamt, Augen ohne Bewegung

1) Erkläre, wie Menschen schlafen.

2) Was passiert im Körper im Tiefschlaf?
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3) In welcher Phase träumen Menschen? Erinnerst du dich morgens an das, was du geträumt hast?
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Schlafen ist gesund!
Schlafen ist öde und nur eine lästige Pflicht? Das stimmt nicht!
Schlafen ist gesund. Wusstest du schon, dass guter Schlaf …
➜ … 	die Konzentration fördert?
➜ … 	das Immunsystem stärkt, so dass man weniger krank wird und sogar
		 beginnende Krankheiten bekämpft?
➜ … 	Wachstumshormone freisetzt, also dafür sorgt, dass Kinder wachsen?
➜ … 	Gelerntes und Erlebtes verarbeitet und somit auch zur Leistung in der Schule beiträgt?

„Ich bin übrigens eine
Lerche.“
Wie schläfst du? Führe diese Woche ein Schlaftagebuch.
Darin trägst du ein:

„Du bist ein Vogel? Du hast
einen Vogel!“

1) Wann bin ich ins Bett gegangen? Wann bin ich aufgestanden?
2) Musste mich der Wecker bzw. Mama oder Papa wecken – oder bin ich von alleine
wachgeworden?
3) Wie fit war ich morgens? Wurde ich tagsüber müde?

„Und du hast keine
Ahnung. Eine Lerche, ist
jemand, der früh aufsteht
und dann auch fit ist.“
„Und was bin ich dann?
Ich werde abends erst spät
müde. Morgens will ich
gar nicht aufstehen …“

4) Was habe ich abends vorm Schlafengehen gemacht?
5) Bin ich schnell eingeschlafen? Bin ich nachts oft wachgeworden?

„Du bist eine Eule!“

Ob du abends gut oder schlecht einschlafen kannst, hängt auch damit zusammen,
was du vorm Einschlafen machst.
Kreuze an, was das Einschlafen fördert und was eher am Einschlafen hindert.

schlaffördernd

schlafhindernd

Chatten oder Nachrichten verschicken
ein Buch lesen
fernsehen
im Bett ein Hörspiel hören
Diskussionen führen oder streiten
für eine Arbeit lernen
mit den Eltern über den Tag reden
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