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FOREWORD

During the 1970-1971 school year the Division of Instruction, State

Department of Education, prepared and distributed a new guide for upper

level foreign language classes which suggested new scheduling formats

and new content. As teachers began implementing the new guide, they

found it very difficult to find materials that were usable and available.

To meet these needs, Dr. Emma Birkmaier at the University cf Minnesota,

encouraged by the State Department of Education and with the Twin City

Institute for Talented Youth cooperating, conducted a "Work-in" during

the summer of 1971. Fiftyseven skilled teachers in French, German,

Russian, and Spanish worked for seven weeks developing specific resource

units and materials to accompany the suggested content and strategies in

tie guide.

We are pleased to be able to present this unit "Sind Sie fit?" to the

German teachers of Minnesota.
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Student Section

I. Statement of Idea, Skill or Attitude.

A. Der bayrische RundTunk (the Bavarian Broadcasting
Company) presents a five minute program of calisthenics
every weekday morning at 6:55. These programs show
how the Germans are much like Americans in their
preoccupation with physical fitnest.

B. Component Ideas, Skills or Attitudes.

1. These programs provide a lot of practice with
the vocabulary used for parts of the body and
calisthenics.

2. Structures.

a. Leading calisthenics quite logically involves
the imperative forms--telling people what to
do and how to do it.

b. The text of the radio programs makes extensive
use of the past participle.

II. Learning Objectives. (The rate of accuracy for all of these
objectives may be determined by the instructor.)

A. Given a diagram of ',.;he human body, you will identify
those parts of the body listed on pages 4, 5 and 6
of this section with the correct 'definite arti'cles and
plural forms either orally or in writing.

B. Upon hearing the recording of the radio programs, you
will demonstrate that you understand by doing. the
exercises. (Good for small or medium group activity.)

C. Given pictures showing various body positions, you will
describe the positions in complete. German sentences either
orally .or in writing. (Work sheets Ia, IIa and IIIa)

D..Given a series of pictures illustrating different
physical exercises, you will give the instructions
necessary for, doing the exercises using any of the
four forms of the imperative. Yo ;ill give the
instructions either orally or in -,, tin;. (Work
sheets Ib, IIb and IIIb)
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Learning Objectives (continued)

E. Given an oral or written description of a body position
and no additional references, you will.make a drawing.
Stick figures will do. (Obung Ic, IIc and IIIc)

F. Using any reference materials you wish you will prepare
a the minute exercise period for your classmates.
You will conduct the exercises in German using no notes.

NOTE: The language used by the speaker on this program
is quite informal. You will find many groups of words
which would not normally be considered complete sentences.
The speaker is not using a prepared text. You will notice
that she occasionally makes mistakes and has to "back
up" and correct herself.'

1.

2.

3.

Suggestions on how to Proceed

(A Checklist)

Study the pictures with the labels for the. parts
of .the body. Try covering the labels and reciting
the body parts with the correct article and plural
ending. (If this is'presented to a group, a trans-
parency will be helpful.)

PraOtice with a classmate asking and answering questions
such as these. Point to the part of-the body as you
answer.

Wo ist der Arm? Da ist er.
Wo ist die Ferse? Da ist sie.
Wo ist das Handgelenk? Da ist es.

Was ist das? Das ist der Arm. (Das sind die Arme.)
(Be sure to use the correct definite article.)

Do the worksheets "Der-Klirper,.Der, FuB, Die Hand."
Do not write in the student section. Use the answer
sheets. Your teacher will provide keys for all of
the work sheets so that you can check your work.
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Items 4-9 on this check list apply to each of .the three
broadcasts. Do all. of the activities for Broadcast (Sendung)
I before proceeding to Broadcast II. Do all of the activities
for Broadcast II before proceeding to Broadcast III.

Ei.oadcast Number
Sendung Nummer

4.

5

6.

7.

8.

9

I II III

Listen to the tape with-
out looking at the text.
Look at the pictures for
the broadcast while you
listen. (For group pre-
sentations a transparency
can be used.)

Replay the tape and
follow along with the
text. If necessary you
may stop the,tape to look
up unfamiliar words.

Replay the tape and do
the exercises as the speaker
gives the instructions.

Do Ubungsblatt (Work sheet) a.

Do rJbungsblatt b.

Do the listening exercise.
(Ubung'c) Listen to the tape
and follow directions.

10. Prepare to lead three minutes of calisthenics.

11. Take the final test (Ab!.schluBarbeit):



Der KOrper

der Kopf !e

die Nase

der Hals

ti

die Schulter

der Arm -a.--

die Hand u

die HUfte
das Becken

das Bein

das Knie

er

der

der

die

13

Nacken -

ROcken -

Ellbogen -

Taille -n
as Kreuzbein -e
as Hohlkreuz -e
das SteiBbein -e

der Unterschenkel

der FuB 2e.



Die Hand

die Fingerspitze

die Handfl4che

die Handwurzel -n

..das Handgelenk -e

5



Der Ful3

die FuBspitze

6

die Zehe

die Ferse

die FuBs hle



Use Answer Sheet Number 1.

KDer orpe r Do NOT write on this sheet.

Geben Sie die K8rperteile:mit bestimmten Artikeln and Pluralendungen an



B.
Die Hand

8

Geben Sie die K8rperteile mit bestimmten
Artikeln and Pluralendungen an

Use Answer Sheet Number 1.



Der Fu
C.

leet Number 1.

Lie die KBrperteile mit best.,mmten
Artikeln and Pluralendungen an!
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Sendung Nummer

Sind Sir, fit?

The numbers on the left refer to the dia-
grams following the text.

Sie h8ren die Frilhgymnastik. Guten

Morgen, meine lieben H8rerinnen and H8rer.

. to position (la) Wir stellen uns heute mit geschlossenen

Heinen auf. Die Beine sind wunderbar

to stretch gestreckt. Und der Oberk8rper und die Arme

sind nach vorne hangend so tief, daB die

to touch Beine fast--die HHnde fast den Baden bertihren.

relaxed Kopf, Arme und Schultern sind ganz locker.

to flex (lb) Nur die Knie sind gestreckt und so federn

wir den Oberk8rper nach unten. Nein, nicht

the extra die' HHnde nach unten ziehen--ie-

the lockerer der Oberk8rper ist, desto tiefer

kommen wir. Nur die Knie strecken. Bitte

sch8n.

Tief, tief, hopp und der Kopf muB

baumeln, hopp, hopp, ein biBchen mehr aus7

holen mit dem Oberk8rper. Tief, runter,

runter, eins, zwei tief, tief. Danke

sch8n, ja,

to bob



crouch position

to transfer

extended

(2a)
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Wir lassen die Beine geschlossen und

wollen in die Hocke hinuntergehen. Wir

stlltzen b.eide HUnde fest auf dem Boden

orne auf--nicht nur die Fingerspitzen--

d wollen das ganze KBrpergewicht mehr

auf die Hande verlagern. Je mehr Sie an

die FtBe rangehen, mit den HUnden, desto

(2b) schwerer ist die Ubung. Wir wollen also

jetzt die Fersen senken und die Knie strecken,

(2c) daB das Becken hoch hinauf sich drtickt und

wieder hinunter. Also ich glaube, ein

biBchen naher mit den HUnden kEnen wir

schon riskieren. Aber immer die Handwupzeln

auf dem Boden lassen. Bitte sch8n, und

strecken und jetzt erst wieder beugen und

strecken und beugen, ja, und hoch und wieder

strecken und beugen. Danke sch8 Ja,

das war ganz ausgezeichnet.

(3a) Bleiben Sie doch bitte in der Hocke!

Die HUnde nehmen wir jetzt ein biBchen

nUher ran und nun wollen wir das rechte

(3b) Bein rtckwUrts ausstrecken. Ja, die FuB-

spitze ist hinten aufgestttzt, aber das

Knie ist natlirlich wirklich durchgedrlickt

und jetzt wollen wir das rechte Bein rtck-

(3c) warts zur Decke hinauffliegen lassen und
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das'linke Bein gleichzeitig strecken. Ja,

(3d) versuchen Sie, hopp, und wieder in die Aus-

original position gangsstellung zurllck. Ja, dann milBte aber

eigentlich nicht zuerst das Becken sich heben,

Idern als qrstes mUBte die Flarpitze vom

rechten Bein sich vom Boden Asen. Also

versuchen Sie,so gut, es geht! Mit viel

Schwung! Hoch, ab und hoch und ab und hopp

und das linke Bein immer strecken und hinauf

und ab und hoch und ab und hoch und ab

und hoch.

Ja, wenn Sie das durchgehalten haben, da

kann ich nur sagen: Respekt!" Wir versuchen's

bitte mit dem linken Bein noch mal. Also

linkes Bein sch8n gestreckt--und versuchen

most of your weight Sie, das Hauptgewicht auf die Hande zu ver-

lagern und beide Beine da oben sch8n strecken.

Bitte sch8n, hoch '0.nd ab und hoch und ab.

Immer bleiben die Hande auf dem Boden. Mit

viel Schwung fliegt das Bein hinauf und hoch

und ab und hoch und ab, hoch. Ja, danke

sch8n.

(4a) Und dann richten wir uns wieder auf

zum Stehen--die Fersen geschlossen und die

FuBspitzen etwas ge8ffnet, wollen die Hande
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in der Taille einstfitzen aber die Ellbogen

sch8n vorne lassen; der Oberk$rper ist sch8n

(4b) gerade. Jetzt wollen wir in langsam vier-

on a count of four Zeiten in die Kniebeuge gehen, die Knie weit

ge8ffnet und das SteiBbein in Richtung vor

die Fersen senken, aufrecht bleiben, Knie-.

(4c) beuge und dann langsam wieder hochkommen

zum Stehen--bitte sch8n--eins, zwei, drei,

vier, nicht auf die Knie gehen, sondern .

nur in die'Kniebeuge und wieder stehen und

viel'mehr die Knie 8ffnen, viel mehr, drei,

vier und mit ganz geradem RUcken wieder

hinauf und senken, zwei, drei, vier und

aufrichten--keine Schultern anziehen-

und senken and wieder aufrichten. Danke

sch8n, das war's ftir heute. Auf Wiederh8ren.

Was fUr ein Tag! Ab heute
keine Dil-;` rrifIhr, keine Gvmnastik . ..



Sendung Nummer lls



Sendung Nummer I

2c

1
1-2

2b

15



Sendung Nummer 1

3b

3c

16

3d



Sendung Nummer I

4b

1 7
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Ubungsblatt Ia

Vollenden Sie die Satze: Use Answer Sheet Number 2.

1. Die Beine . . . . 2. Diese Person ist . .

3. Der OberkBrper . . .

4. Diese Person . 7. Der OberkBrper .

5. Der OberkBrper . . . . 8; Die Hande . .

6. Die Hande . . 9. Die Beine . . .

10. Das linke Bein (Pfeil) . .

18
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The Imperative

Commands may be expressed in German in one of four
different ways depending upon the relationshj.p of the
speaker to his listener or listeners. Any of these forms
can be made more polite by the addition of the word "bitte.

1. For a person to whom you say "du", you would say:

NOTE:

Steh aufI
Setz dich hint
6ffne die TUr

In very precise speech one might say: "Stehe auf! -"
or "Setze dich hint" The ending -e is almost always
dropped in normal speech except when the stem ends
in "t" 6r "n". For example: Arbeite nicht so schnell!

2. For two or more persons to whom you say "ihr", you would say:

Steht auf!
Setzt euch hint
8ffnet die Mr:

3. For one or more persons to whom you say "Sie", you would say:

Stehen Sie auf:
Setzen Sie sich hint
8ffnen Sie die TiAr!

4. The fourth form of the imperative is an official one which .

you will see printed on signs or will hear on public address
systems at train stations and airports. This form is also
often used by drill officers in the military..

Aufstehen!
HinsetzenI
Die TUr Bffnen:

NOTE: German often but not always uses the exclamation
mark after the imperative forms even thouth no-strong
feeling is being expressed.
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Geben Sie die nBtigen Anweisungen in den vier verschiedenen Formen!
BEISPIEL:

Steh auf!
Steht auf!
Stehen Sie auf!
Aufstehen!

d.

2. a.

b.

c.

d.

Use Arswer Sheet Number 2.

. a.

b.

c.

d.



Sendung Nummer II
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II. Hier ist der bayrische Rundfunk,

zweites Programrn. Sechs Uhr flinfundflinfzig

ist es nun, ftinf Minuten vor sieben.

Sie h8ren die FrUhgymnastik. Guten

Morgen, meine lieben H8rerinnen und H8rer.

(la) Heute setzen wir uns bitte mal auf den Boden.

Die Beine sind sch8n'gestreckt, nebeneinander

und die Ellbogen stlitzen wir soweit wie m8glich'

nach rlickwarts auf den Boden auf. Ja. Die Unter-

arme sch8n parallel und die HRnde nicht unter

to slide dem Oberk8rper. Rutschen Sie jetzt mit dem

Becken noch ein LiBchen welter nach vorne

hin, damit wir ganz rund mit dem Rlicken

durchh4ngen k8nnen. Und so wollen wir einmal

das rechte, einmal das linke Bein gestreckt

to swing up (lb) zur Nase hochwerfen und jedes Mal gleich-

zeitig das Kreuzbein oder das Hohlkreuz, wie

to press down Sie es nennen, fest zum BodenAlinunterdrlicken.

(lc) Versuchen Sie mall Rechts und ab und links

und ab. Sehr gut. Das machen wir jetzt

mit Musik. Und rechts und ab und links

und ab. Vor allem--immer den Rlicken sehr

sch8n rund machen dabei--eins, ja aber nun

wirklich ganz gestreckte Knie und rechts

und links eins und ab und zwei und ab und

Schwung und Schwung! Danke sch8n, und jetzt

(2a) legen wir uns auf den Rlicken. Die Hande
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wollen wir hinter dem Nacken zusammenlegen

und die Ellbogen sch8n offen auf dem Boden

(2b) lassen. Jetzt heben wir bitte das rechte

vertical position Bein gestreckt zur Senkrechten, hoch ganz

gestreckt und jetzt wollen wir--indem wir

wieder das Kreuzbein fest auf den Boden

hinunterdrilcken--das rechte Bein immer noch

(2c) ein Stlickchen mehr zur Nase heranfedern.

Natlirlich ganz gestrPckt und das andere Bein

bleibt sch8n ruhig am Boden. liegen. Bitte

sch8n. Ran und ran und hopp und immer das

Kreuz rund auf den Boden drilcken. Die

Ellbogen sollten eigentlich ruhig am Boden

bleiben. Eins, zwei immer mehr. Schwung

und Schwung und Schwung, Schwung! Danke

s.ch8n, ja, es bleibt uns gar nichts dnderes

{brig, als das mit dem anderen Bein auch

noch zu machen. Sorgen Sie darauf, daB a .

dafilr, daB wirklich die'Kraft nur aus dem

Mittelk8rper kommt, also die Schultern und

Arme sch8n ruhig lassen, das linke Bein

jetzt_hoch. Ranziehen und ranziehen und

fest--ziehen und eins, ganz gestreckte Knie

und Schwung und Schwung und hoch und hoch und

eins und zwei und hopp und ab! Danke sch8njr
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(3a) Gut so. Wir bleiben gleich so liegen.

Die HH.nde sind immer noch hinter dem Nacken

zusammen, die Ellbogen sch8n seitwarts, und

(3b) jetzt heben wir beide Beine mal zur Senk-

rechten hoch. Sch8n geschlossen--die Beine.

Dracken Sie sch8n das Kreuzbein auf den

Boden, damit Sie mehr Kraft haben! Die Knie

eisern gestreckt. Jetzt wollen wir nur die

(3c) FuBsohlen abklappen, bei ganz gestreckten

Knien--einfach die Zehen abklappen. Ja,

und wieder strecken und immer ganz gestreckte

Knie halten und den Unterschied immer gr3Ber

(3d) machen. Ran und strecken und beugen und

pleasure strecken. Nicht so schnell--mehr mit GenuB.

Ranziehen und strecken, ranziehen und strecken.

Ganz gestreckte Knie. Ranziehen, strecken,

ranziehen, strecken. Danke sch8n.

(4a) Gut so. Ja, nun wollen wir bitte

die Arme seitwUrts ausbreiten in Schulter-

h8he and jetzt wollen wir beide Beine--indem

(4b) wir das Kreuzbein zum Boden drlicken--heben,

to spread (4c) geschlossen--heben, in der Luft spreizen,

in der Luft spreizen, dann die Bei .

(4d) die gespreizten Beine senken und die am Boden

(4e) wieder schlieBen. Bitte sch8n--natUrlich

ganz gestreckte Beine. Und heben und spreizen

und senken und schlieBen und heben' spreizen)



senken und schlieBen und heben--sch8n

strecken, nicht mogeln und heben und spreizen

und senken und schlieBen.

Ja, kommen Sie schnell zum Stehen

hoch! Spreizen Sie die Beine und lassen

Sie zur Entspannung den Oberk3rper noch mal

ganz locker nach vorne fallen, ganz ent-

spannten Kopf. Gut. Das wilr s fUr. heute.

Ich wunsche Ihnen einen recht sch8nen Tag.

Auf Wiederh3ren.

Guten Morgen, verehrte H8rer. Hier

ist der bayrische Rundfunk. Das Datum:

Wir haben heute Freitag, den sechsund-

zwanzigsten Juni. Es ist sieben Uhr

Sieben Uhr. Sie h8ren Nachrichten
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3d

H-3
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Ubungsblatt IIa 30

Vollenden Sie die folgenden Satze! Use Answer Sheet Number 3.

Diese Person liegt auf dem Boden. Diese Person liegt auch auf
dem Boden.

1. Die Hande .

3. Beide Beine .

4. Die Knie

2. Die Arme .

5. Die Beine . .
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Ubungsblatt IIa (Fortsetzung)

Vollenden Sie die folgenden Satze! Use Answer Sheet Number 3.

6. Diese Person sitzt .

7. Die Ellbogen . .

8. Die Beine .

10. Die Beine .

11. Die Beine .

9. Das linke Bein (Pfeil) .



32

Ubungs.blatt lib

Geben Sie die nBtigen Anweisungen in den vier verschj.edenen Formen!

Use Answer Sheets Number 3 and 4.

d .

2. a.

b.

c.

d .

3. a.

b.

c.

d .

4. a.

b.

c.

d.



Ubungsblatt (Fortsetzung) 'lb

Use Answer Sheet Number 14

5. a.

b.

c.

d .

6. a.

b.

c.

d .

a.

b.

c.

d .

8. a.

b.

c.

d .

33
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Sie h8ren die Frilhgymnastik. Guten

Morgen, meine lieben H8rerinnen und H8rer.

(la) Heute setzen wir uns wieder mal in

den Schneidersitz, bitte sch8n. Die

Unterschenkel kreuzen Die Knie schBn

seitwai-ts hangen lassen und die Arme wollen

to spread out wir genau in Schulterh8he zur Seite ausbreiten.

Sch8n gerade sitzen. Aufrecht sitzen.

Ganz gerade, und nicht die Schultern an-

ziehen. Und jetzt strecken wir die Ellbogen

ganz fest durch und auch die Fingerspitzen

(lb) sind ganz gestreckt, und jetzt klappen wir die

Halide vom Handgelenk her nach oben--nicht

to turn around nach unten, nach oben--nein nicht umdrehent

So also die HandflUchen sind erst nach unten

gedreht und so kippn wir jetzt die Finger,-

spitzen nach oben, daB die Handflachen

nach auBen schauen und in dieser Haltung

angle wollen wir jetzt den Winkel im Handgelenk

immer Ein biBchen enger heranziehen, ziehen,

ziehen, ziehen. Aber bitte kein krummes

Ha. . krummen Ellbogen, das ist der Witz.

Es ist eine ganz wtnzige Bewegung. Ziehen,

ziehen, ziehen, eins, zwei, Ellbogen strecken..
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Das ist das Wichtigste. Ranziehen, ran-

ziehen, ranziehen, ranziehen, eins, eins,

eins. Danke sch8n, jetzt mlissen wir die

strenuous HRnde ausschutteln. Das ist sehr anstrengend,

(2a) ja? Bleiben wir jetzt so sitzen. Jetzt

at an angle breiten 1.75r die Arme schrRg nach oben aus,

bitte. Sch8n gestreckte Arme. Die Hand-

flachen sind da mal jetzt nach vorne

gedreht. Ganz gerade sitzen, und in dieser

H8he wollen wir die Arme nach rilOcwarts

federn. Dabei haben wir einen ganz langen

Hals. Versuchen Sie mai! Nach rlickwarts,

hopp und hopp, ausgezeichnet! Und der

Kopf bleibt sch8n ruhig. Bitte sch8n.

Wippen, wippen, eins, zwei, eins, zwei, fest

und nicht nach unten mit den Armen ausweichen,

federn, federn, federn! Danke sch8n, sehr

sch8n. Gut, jetzt strecken wir die Beine wieder

aus und schwingen die gestreckten Beine nach

on the edge of (3a) links, daB wir auf der rechten Hlifte hochkant

sitzen. Also die Beine nach links hinliber

und ja, ganz heruber, ganz zur Seite ja, und auf

der rechten Hilfte hochkant sitzen, ja, die linke

Hlifte 1st hock. Wir stlitzen auf die rechte

Hand auf, richtig aufstlitzen und jetzt, bitte

nicht das Becken nach hinten herausdrUcken,

ganz gestreckte Knie. Ja, und hochkant sitzen.
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Der Oberk8rper ist nicht nach vorne gebeugt,

sondern seitwarts. Schon richtig. Die

rechte Hand ist aufgestlitzt. Genau unter

der Schulter und der linke Arm ist seit-

warts ausgebreitet, seitwarts ausgebreitet,

gut. Die Beine sind noch ein biBchen weiter

zu vorne, biBchen noch weiter rUckwarts,

ja, aber gestreckt. So jetzt haben wir es

(3b) wunderbar. Wir wollen jetzt als erstes

den gestreckten Arm zur . . zum Boden

hinunterdrUcken, namlich den rechten

Arm aus der Schulter heraus und das Becken

vom Boden abheben, seitwarts bitte heben,

hopp und wieder senken. Dabei ftihren wir

dun linken Arm -fiber den Kopf. Versuchen

Sie es, so gut Sie k8nnen! Ganz gestreckte

Knie, bitte! Heben und senken and heben

(3c) und senken, noch mehr den rechten Arm zum

Boden hinun-Cerdrilcken. Heben und senken, ja,

so wird es und heben und senken und noch

einmal heben. Danke sch8n. Gleich die

Beine auf die andere Seite. Linke Hand

seitwarts aufsttitzen, rechten Arm seitwarts

auf a... a... in die Luft strecken, die Beine

biBchen mehr nach hinten, bitte. Das Becken

fest spannen, ganz fest spannen.
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Und die linke Hand genau unter der Schulter.

Gut. Jetzt also, diese Seite. Bitte!

Heben und senken und heben, oh, ja, ja, aber

mitkrummen Beinen geht das schlecht, und

heben und senken und noch mal heben und senken

und heben, senken. Da tut sich ja ganz

hoch mit dem Becken und senken und heben

und senken und danke sch8n. Gut so.

Stehen Sie out und lockern Sie Ihre Arme

aus! Das war's ±Jir heute. Ich wUnsche

Ihnen einen recht sch8nen Tag. Auf Wieder-

h8ren.

Heute 1st Donnerstag, der zweite Juli.

Guten Morgen, verehrte H8rer. Hier 1st

der bayrische Rundfunk. Die Zeit beim

Gongschlag, sieben Uhr. Sie h8ren Nachrichten.
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F.

Ubaingshlatt IIIa

Use Anlsw Sheet Numb-r 5.

1, Diese Person sitzt auf der rechten . .

2. Die rechte Hand .

3. Die linke Hand .

4. Die Handfltalin .

1)1 e Ellbogern

14l

6. Diese Person :sitzt im .

7. Die Arme .

8. Die HBnde . .
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Ubungsblatt IIIb

Geben Sie die n8tigen Anweisungen in don vier verschiedenen.Formen:

Use Answer Sheet Number 5.

d .

2. a.

b.

c.

d .

3. a.

b.

c.

d .



A.

1

Answer Sheet Number 1 for pages 7, .8, 9 in student section.

Der KBrper B. Die 1-:±2:md

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5
6. C. Der Fu
7. 1.

8. 2.

9. 3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



Answer Sheet Number 2 for pages 18 and 20 in student section. 2

rJbungsblatt Ia Schreiben Sie vollstgndige Sgtze!

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ifloungsblatt lb

1. a.

b.

c.

d .

2. a.

b.

c.

d .

3. a.

b.

c.

d .



3

Answer Sheet Number 3 for pages 30, 31 in student section.

hung Tia

1.

2.

3.

4.

Schreiben Sie bitte voiistandige Sgt.I.e!

5.

6.

7
8.

9.

10.

11_

Ubung rib

d.

2.

c.

d.

3. a.

b.

c.



Answer Sheet Number 4 'for pages 32, 33 in student section.

hungIIb (Fortsetzung) Schreiben Sie bitte vollstgndige Sgt=!!

4. a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

6. a.

b.

c.

d.

7. a.

b.

c.

d.

8. a.

b.

d.



Answer Sheet Number 5 for pages 41, 42 in student section. 5

'hung IIIa Schreiben Sie bitte vollstandige Sgtze!

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

ribung IIIb

1. a.

b.

c.

d.

2. a.

b.

c

d.

3. a.

b.

c.



Student Evaluation Form
for

Sind Sie fit? - Unit

Please complete the form below and drop it in your teacher's
box. You don't have to sign your name. Your opinion will be
appreciated, so don't ask a friend to help you, please.

Place an X in the appropriate blank.

1. Before you started this unit, did you like German?

yes no

2. Do you like German now?

yes no

3. Do you like working independently on a unit such as this,
or do you prefer the required daily assignment method of
learning?

working independently required daily assignment

4. What do you like best about this unit?

5. What do you dislike the most about this unit?

6. How could this unit be improved?

. Rate this unit with a value from 1 to 5:
One (1) means you think this unit was no good.
Three (3) means you think this was "OK."
Five (5) means you think this unit was very good.
Two (2)-and four (4) fall between "no good" and "OK"

or "OK" and "very good."

yOur rating



Sind Si fit ?

Teacher
Section



Title: Sind Sie fit?

Table of
Contents:

1 Teacher Section (introduction, tape script
for listening comprehension exercises, keys
for work sheets and final test)

2 Student Section (broadcast text, illustrations,
worksheets)

3 Answer Sheets for Work Sheets (student evaluation
form)

4 Final Test AbschluBarbeit

5. Answer Sheets for Final Test

.6. Tape (broadcast text, listening 'comprehension
exercises)
a. Sendung Nummer I
b Ubung Ic
c. Sendung Nummer II
d. Ubung IIc
e. Sendung Nummer III,
f. Ubung IIIc
g. AbschluBtibung

Subject: 'German, Physical Education

PerforMance Intermediate or Advanced German
Level:

Purpose: This unit provides extensive exposure to,vocab-
ulary dealing with parts of the body and movements
involved in doing calisthenics. The unit can
be used in conjunction .with units on health, the
human body or sports.

Instructions to the
Teacher: This unit can used by an individual student

or by any size group--working with or without
teacher direction.

Identification The unit should appeal to both boys and girls--
athletdc activities.of Learners: especially those interested in



ii

Special A. Equipment: tape recorder, overhead projector.
Instructions:

B. Materials: this package, "Tips ftir Sic:
Sch8n durch Gymnastik." This booklet is
available from Neuer Tessioff Verlag. Llatbilrg.
The booklet is not essential for the unit.
It can be used as an additional refel ulce
or for quest activities.

C. Media: tape, transparencies.

D. Facilities: gymnasium or any space where.
exercises can be done.

Instructions for
Evaluation: This unit includes work sheets, listening

comprehension exercises and a final test.
Keys for the work sheets may be posted or other-
wise made available if the unit is being done
on an independent study basis. A listening
comprehension exercise follows each of the
three broadcasts on the tape. The student is
to demonstrate his comprehension by drawing
a picture (stick figure) of what he hears on
tape. The tape script is included in the teacher
section with drawings which can serve as a key.
The final test (AbschluBarbeit) also includes
a listening comprehension section.

The teacher sets up his'own procedures
for evaluating the speaking and listening com-
prehensiOn skills. The speaking skill used
in leading calisthenics can be evaluated on the
basis of fluency, pronunciation, correctness
of structures and originality.

NOTE: The student should not write in the student
section. All writing should be done on the
,answer sheets.



Ia

KEY

Antworten flir ilbungsblgtter Ia, IIa und IIIa

iii

1. . . . sind geschlossen.
2. . . . in der Hocke. (macht eine Kniebeuge.)
3. . . ist gerade.
4. . . ist in der Hocke.
5. . . . ist nach vorne gebeugt.
6. . . . sind auf dem FuBboden.
7. . . . hgngt nach vorne. ( . . . ist nach vorne gebeugt.)
8. . . berlihren fast den Boden. (. . . hangen nach vorne, unten.)
9. . . . sind gestreckt.

10. . . . ist rUckwarts ausgestreckt.

IIa
1. . . . sind hinter dem Nacken zusammengelegt.
2. . . . sind seitwarts ausgestreckt(ausgebreitet).
3. . . . sind zur Senkrechten hoch gehoben.
4. . . . sind gestreckt.
5. . . . sind gespreizt (gestreckt).
6. . . . auf dem Boden.
7. . . . sind hinten aufgestlitzt.
8. . . . sind nebeneinander und gestreckt.
9. . 'ist (zur Senkrechten) gehoben.

10. . . . sind gehoben.
11. . . .sind gespreizt.

IIIa

1. . . . Hlifte hochkant.
2. . . ist auf dem Boden aufgestlltzt.
3. . . . ist seitw4rts ausgestreckt.
4. . sind nach unten gedreht.
5 sind gestreckt.
6. . . . Schneidersitz.
7. . . sind seitwarts ausgestreckt (ausgebreitet).
8. . nach oben geklappt (gedreht, gekippt).



Tb

Sib

Antworten Ubungsblgtter Ib, IIb and ITIb

1. a. Geh in die Hocke! (Mach(e) eine Kniebeuge!)
b. Geht in die Hocke!
c. Gehen Sie in die Hocke!
d. In die Hocke gehen!

2. a. Streck(e) die Knie!
b. Streckt die Knie!
c. Strecken Sie die Knie!
d. Die Knie.strecken!

3. a. Stlitz(e) die Fignde in der Taille ein
b. StUtzt die Hgnde in der Taille ein!
c. StiltzenSi,. die Hgnde in der Taille ein!
d. Die Hgnde in der Taille einstiltzen!

a. Setz dich hin! (Setz diCh auf den Boden!)
b. Setzt euch hin!
c. Setzen Sie sich hin!
d. Hinsetzen!

2 a. Leg(e) dich hin! (Leg dich auf den Loden!)
b. Legt euch hin!
c. Legen Sie sich hin!
d. Hinlegen!

J a. Breite die Arme aus!
b. Breitet die Arme aus!
c. Breiten Sie die Arme aus!
d.. Die Arme ausbreiten!

4 a. Heb(e) die Beine!
b. Hebt die Beine!
c. Heben Sie die Beine!
d. Die Beine heben!

5 a. Spreiz(e) die Beine!
b. Spreizt die Beine!
c. Spreizen Sie die Beine!
d. Die Beine spreizen!

Senkcel die. Beine!
Senkt die Beine:-
Seiken Sie die Beine!.
Die Beine senken!

iv



IIIb

KEY

Antworten fUr tJbungsbllltter lb, IIb and IIIb
(Fortsetzung)

7. a. SchlieB(e) die Beine!
b. SchlieSt die Beine!
c. SchlieBen Sie die Beine!
d. Die Beine schlieBen!

8 a. Steh(e) auf!
b. Steht auf!
c. Stehen Sie auf!
d. Aufstehen!

1. a. Stell(e) dich hin!
b. Stellt euch hin!
c. Stellen Sie sich hin!
d. Hinstellen.

2. a. Setz(e) dich in den Schneidersitz!
b. Setzt euch in den Schneidersitz!
c. Setzen Sie sich in den Schneidersitz!
d. In den Schneidersitz setzen!

3. a. Breite die Arme seitwarts aus!
b. Breitet die Arme seitwarts aus!
c. Breiten Sie die Arme seitwgrts aus!
d. Die Arme seitwarts ausbreiten.



KEY

vi

Tape ,Scripts

Ubung Ic

Sie 1'18T-en eine kurze Beschreibung von einer
Person. H8ren Sie gut zu! Machen Sie dann
eine Zeichnung von dieser Person!

1. Diese Person steht auf dem Boden. Die Beine
sind geschlossen. Der 011erkBrper ist gerada.
Die HHnde sind in der Taille eingestlitzt.

2. Diese Person steht auf dem Boden. Der Ober -
k8rper hlngt nach vOrne. Die Finger berfihren
fast den Boden. Die Knie sind gestreckt.

3. Diese Person ist in der Hocke. Die HHnde
sind auf dem FuBboden vor den Men. Die
Knie berahren den Boden aber nicht. Das
rechte Bein ist rlickwHrts ausgestreckt. Die
FuBspitze ber-Uhrt den Boden.

ENDE DER UBUNG Ic

Ubung IIc

Sie h8ren eine kurze Beschreibung von einer
Person. H8ren Sie gut zu! Machen Sie dann
eine Zeichnung von dieser Person!

1. Diese Person liegt auf dem Boden. Die HHnde
sind hinter dem Nacken zusammengelegt. Die
Beine sind zur Senkrechten gehoben. Die Beine
sind geschlossen.

2. Diese Person steht auf dem Boden. Die Beine
sind gespreizt. Der Oberk8rper ist nach vorne
gebeugt. Die. Hande ber-Uhren fast den Boden.
Die Knie sind gestreckt.

3. Diese Person liegt auf dem Boden. Die Beine
sind gehoben (ungefUhr 30 cm oder 12 Inches).
Die Beine sind gespreizt. Die Knie sind nicht..
gestreckt, sondern ein biBchen gebeugt. Die
Arme sind seitwHrts ausgebreitet.

4 Diese Person liegt auf dem Boden. Die
sind hinter dem Nacken zusammengelegt.
Bein ist zur Senkrechten hochgehoben.
andere Bein liegt f1ach auf dem Boden.
Knie sind gestreckt.

DER UBUNG IIc

Hgnde
Ein

Das
Beide



KEY

vii

Tape Scripts

Ubung IIIc

Sie h8ren eine kurze Beschreibung von einer
Person. H8ren Sie gut zu! Machen Sie Bann
eine Zeichnung von dieser Person!

1. Diese Person ist im Schneidersitz. Die'Arme
sind seitwgrts and schrgg nach oben ausgestre(Jt.
Die Ellbogen sind gestreckt.

2. Diese Person ist im Schneidersitz. Die Arme
sind seitwgrts ausgebreitet. Die Hgnde sind
nach oben geklappt. Die Handflgchen schauen
nach auBen.

3. Diese Person liegt auf dem Boden. Der Kopf
berilhrt den Boden. Die Person liegt auf der
linken Hlifte hochkant. Die Beine sind geschlossen.

""'"VMJI0 Der linke Arm ist unter dem K8rper. Der rechte
Arm ist zur Senkrechten gehoben.'

ENDE DER UBUNG



KEY

Antworten fUr die AbschluBarbeit viii

A. Der K8rper E. Geben Sie die n8tigen Anweisungen .

1. der Kcqof 2e 1. a. Heb(e) die Beine!
2. die Nase -n b. Hebt die Beine!
3. der Hals 2e c. Heben Sie die Beine!
4. die Schulter -n d. Die Beine heben!
5. der Arm -e
6. die Hand Le 2. a. Setz(e) dich hin!
7. die Hlifte-n b. Setzt euch hin!
8. das Becken - c. Setzen Sie sich hin!
9. das Bein.-e d. Hinsetzen!

10. das Knie
11. der FuB 2e 3. a. Streck(e) die Arme (seitwarts) aus!
12. der Nacken - b. Streckt die Arme aus!
13. der. RUcken - c. Strecken Sie die Arme aus!
14.. der Ellbogen - d. Die Arme ausstrecke'
15. die Taille -n
16. das Krebein -u 4. a. Leg(e) dich hin!
.17. das Hohlkreuz -e b. Legt euch hint
18. das SteiBbein -e c. Legen Sie sich hin!
19. der Unterschenkel - d. Hinlegen!

B. Die Hand

1. die Fingerspitze -n
2. die Handflache -n
3. die. Handwurzel -n
4. das Handgelenk -e

C. Der FuB

1. die FuBspitze -n
2. die Zehe -n
3. die Ferse -n
4. die FuBsohle -n

D. Vollenden Sie die SgtzeI

1. . . sind geschlossen.
2. . . . sind seitwarts ausgestreckt (ausgebreitet).
3. . . . ist nach vorne gepeugt.
4. berthren den Baden.' (. . liegen flach auf dem Boden.)
5. .

6. .

7.
8.

9.

10.

. . ist rtickwarts ausgestreckt.

. . berlihren fast den Boden. (. . . h1ngen nach unten.)
- . sind gestreckt (geschlossen).

. sind gespreizt.
. . sind hinter dem-Nacken.zusammengelegt.
. . Schneidersitz.



KEY

ix

Tape Scripts

AbschluBgtung

Sie h8ren eine kurze Beschreibung von einer
Person. H8ren Sie gut zu: Machen Sie dann
eine Zeichnung von dieser Person!

1. Diese Person ist im Schneidersitz. Der rechte
Arm ist seitwarts ausgebreitet. Der linke Arm
ist schrgg nach oben ausgestreckt. Beide Ellbogen
sind gestreckt.

2. Diese Person steht auf dem Boden. Die Beine
sind gespreizt. Die Arme sind seitwarts aus-
gebreitet. Hgnde sind nach oben geklappt.
Die Ellbogen sind gestreckt.

Diese Person steht auf dem Boden. Die Beine
sind geschlossen, Knie gestreckt. Der Ober-
k8rper ist nach vorne gebeugt. Die Fingerspitzen
berghren den Boden.

4. Diese Person sitzt in der Hocke. Die Hgnde
sind in der Taille eingestUtzt. Der Rgcken
ist gerade--nicht nach vorne gebeugt.

5. Diese Person ist in der Hocke. Die Handf1gchen
liegen auf dem Boden. has rechte Bein ist
rtickwarts ausgestreckt. Die FuBspitze berghrt
den Boden.

ENDE DER 17BUNG


