
 

Auf die Plätze, Fertig, Los! 
 

 
Das Gymnasium Limmer bewegt sich und bleibt fit. Mach auch du mit und trage deine sportlichen 
Aktivitäten auf unserem gemeinsamen Padlet ein. Scanne dafür den QR-Code oder gehe auf 
bit.ly/2Wyjpwv. Neben Laufen kannst du auch Radfahren, dein Fitnesstraining oder Skaten eintragen.  

 
 

#in30TagenumDeutschland 
Schaffen wir es, gemeinsam so viele Kilometer zu sammeln, dass wir laufend oder 

radfahrend Deutschland komplett umrunden? Bis zum 15. Juni benötigen wir dafür 
3714 km. Jeder Kilometer zählt! 

 
 
Im Folgenden findet ihr Vorschläge für Laufstrecken und einen möglichen Trainingsplan. Du möchtest 
Laufen und Fitness kombinieren und hast Lust auf deine digitale Schnitzeljagd? Dann schau dir unseren 
Actionbound an! 
 
 

Limmer läuft 
 
Vielleicht sagt ihr euch jetzt: „Klar, laufen, das ist kein Problem!“ Es kann aber auch sein, dass ihr ein 
paar Tipps braucht, wie man gut mit dem Laufen starten kann, was man als Anfänger beachten sollte 
und wo mögliche Strecken für euch liegen können. 
 
1. Schritt: Sprecht einmal mit euren Eltern, damit sie eure Strecke kennen und wissen, wo ihr seid. 
Fragt sie auch, ob ihr eventuell irgendeine Art von Krankheit oder Beeinträchtigung habt, mit der ihr 
vielleicht nicht laufen solltet.  
 
2. Schritt: Laufen kann man bei auch bei Wind und Regen. Schnappt euch passende Sportklamotten 
und- schuhe und auf geht’s! 
 
3. Schritt: Schätzt euren Leistungsstand realistisch ein! Seid ihr Anfänger oder schon Fortgeschrittene 
Läufer!? 
 
4. Schritt: Haltet Abstand zu anderen Läufern und auch zu Spaziergängern oder anderen Leuten, die 
euch begegnen! 
 
 
 

http://www.bit.ly/2Wyjpwv


 

Unsere Vorschläge für dein Lauftraining  
 
Startpunkt: Die kleine Brücke neben dem unteren Lehrerparkplatz. Überquert sie und ihr seid schon 
im Grünen, es kann losgehen ☺ 
Links ist die Wiese – einmal drum herum, ist unsere kleine Runde!  
Rechts sind der Spielplatz und der Ruderverein – um die Wiese und um den Spielplatz sowie den 
Ruderverein, das ist unsere große Runde! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anfänger:  
 
1. und 2. Woche:  
 
Strecke: Bei jedem Lauf macht ihr 4-mal die kleine Runde (=1,84km). 
Wie: ½ Runde langsam laufen, dann ½ Runde zur Erholung gehen 
Wann: 2-mal pro Woche, immer zwei Tage dazwischen Pause 
 
3. und 4. Woche:  
 
Strecke: Bei jedem Lauf macht ihr 6-mal die kleine Runde (=2,76km). 
Wie: ½ Runde langsam laufen, dann ½ Runde zur Erholung gehen 
Wann: 2-mal pro Woche, immer zwei Tage dazwischen Pause 
 
Fortgeschrittene:  
 
1. und 2. Woche:  
 
Strecke: Bei jedem Lauf macht ihr 4-mal die große Runde (=2,8km). 
Wie: 1. Tag: eine Runde laufen, dann ¼ Runde zur Erholung gehen, 2. Tag: zwei Runden langsam laufen, 
dann ¼ Runde zur Erholung gehen 
Wann: 2-mal pro Woche, immer zwei Tage dazwischen Pause 
 
3. und 4. Woche:  
 
Strecke: Bei jedem Lauf macht ihr 6-mal die große Runde (=4,2km). 
Wie: 1. Tag: ½ Runde laufen, dann ¼ Runde zur Erholung gehen, 2. Tag: zwei Runden langsam laufen, 
dann ¼ Runde zur Erholung gehen 
Wann: 2-mal pro Woche, immer zwei Tage dazwischen Pause 

Die kleine Runde - 460m                                                   Die große Runde - 700m 
 

SCHULE SCHULE 



 

Actionbound – Die digitale Schnitzeljagd 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

wenn ihr Lust auf eine sportliche Schnitzeljagd habt, die euch ordentlich ins Schwitzen bringt, dann 

seid ihr hier genau richtig. Ladet euch die App Actionbound herunter und sucht nach dem Bound 

Limmer bewegt sich oder scannt den QR-Code. Ihr könnt nun den Bound herunterladen und euch 

einen Namen geben. Wir empfehlen, ein Pseudonym zu verwenden. Nun müsst ihr nur noch die 

Sportsachen anziehen und euch auf den Weg zur Schule machen.  

Viel Spaß und liebe Grüße, 

eure Sportlehrerinnen und Sportlehrer 

i Die  App Actionbound lässt sich auch ohne die Eingabe personenbezogener Daten nutzen. 
 
 
 

 

Was du brauchst: 

 
- Laufschuhe/Sportschuhe 
- Ein geladenes Handy mit der App 

Actionboundi und einer stabilen 
Internetverbindung 

- Etwas Kondition und 
Anstrengungsbereitschaft.  

- Die zurückgelegte Strecke beträgt    
2,8 km. 

Was du beachten musst: 
 
- Halte zu jedem Zeitpunkt einen Abstand von 

mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein. 
- Während der Challenge entfernst du dich ca. 1,5 

km vom Schulgelände.  
- Für die Nutzung der App ist das Einverständnis 

eurer Eltern/Erziehungsberechtigten erforderlich. 
- Diese Schnitzeljagd ist keine Schulveranstaltung, 

sondern ein freiwilliges Freizeit-Angebot. 


