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Name: Sportstation 01.07.2016

Mo men tan be fin det ihr euch im Nah erho lungs ge biet Schwa nen teich / Wies eck aue und seid nun an
der Sta ti on "Sport" an ge kom men. Wir be schäf ti gen uns heute mit der Fra ge stel lung ob und wo
man hier am bes ten Sport trei ben kann. Es gibt for mel le und in for mel le Sport or te in Nah erho- 

lungs ge bie ten und wir wer den uns heute mit bei den be schäf ti gen.

Über schrift

1 Wo seht ihr Po ten zi al für Sport ak ti vi tä ten
in un se rem Nah erho lungs ge biet - pro to -
kol liert in der stum men Karte mög li che
Stand or te und nennt die ver schie de nen
Sport ar ten.

2 Be wer tet un se ren Be we gungs raum
indem ihr be grün det warum ihr hier
selbst Sport trei ben wür det oder was da -
ge gen spre chen könn te.

3 Nehmt Stel lung zur Viel falt for mel ler und
in for mel ler Sport or ten im Nah erho lungs -
ge biet Schwa nen teich/Wies eck aue.

Ihr habt nun 30 Mi nu ten Zeit um die Auf ga ben zu be ar bei ten. Bitte nutzt eure Ma te ria li en
um euch No ti zen zu ma chen. Soll tet ihr Fra gen haben fin det ihr uns an der Sa ti on. So bald ihr
fer tig seid, be gebt euch bitte zu eurer nächs ten Sa ti on.
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