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Karten ausdrucken, ausschneiden, zusammenklappen und -kleben und z. B. im Rahmen eines 
bewegten Elternabends nutzen. Weitere Fakten und Aussagen können in die leeren Felder 
eingetragen werden. 

Behauptung Auflösung 

Nicht einmal 20 % aller Kinder und Jugendliche 
in Deutschland bewegen sich im Durchschnitt 
mindestens eine Stunde am Tag. 

Wahr – laut der MoMo-Studie von 2021 erfüllen 
nur noch 16 % aller Kinder und Jugendlichen die 
Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, 
dass sich Kinder im Durchschnitt mindestens 60 
Minuten am Tag bewegen sollten. 

Kinder sind von Natur aus Bewegungsmuffel. 

Falsch – Kinder haben in der Regel Spaß an 
Bewegung. In der frühen Kindheit ist Bewegung 
ihr erster Zugang zur Welt und das erste Erleben 
und Begreifen findet vorwiegend über 
Bewegung statt. Meist werden Kindern von uns 
Erwachsenen durch Regeln und Vorgaben zum 
vielen Sitzen – zum Beispiel in der Schule – 
erzogen. 

Bewegung, Spiel und Sport können nicht nur die 
physische, sondern auch die mentale Gesundheit 
von Kindern positiv beeinflussen. 

Wahr – Studien zeigen, dass das mentale 
Wohlbefinden von Kindern durch ausreichend 
Bewegung, Spiel und Sport gesteigert werden 
kann. Umgekehrt kann sich jedoch auch zu 
wenig Bewegung negativ auf das mentale 
Wohlergehen auswirken. 

Um etwas zu lernen, müssen Kinder ruhig sitzen. 

Falsch – gerade die Verknüpfung von Lernen und 
Bewegung ist besonders förderlich. Vokabeln 
oder Buchstaben prägen sich besser ein, wenn 
man sie mit passenden Bewegungen verknüpft. 
Rechtschreibung wird besonders gut gemerkt, 
wenn man das Üben mit dem Schreiben – am 
besten verbindende Schriftarten wie 
Schreibschrift – verbindet. Ein motorisch 
gelerntes, schwungvoll geschriebenes Doppel-L 
prägt sich so beispielsweise auf Dauer besser 
ein. 



 

Kinder deren Eltern selbst im Sportverein aktiv 
sind, üben mit einer 95-prozentigen 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls einen Sport im 
Verein aus. 

Wahr – bei Eltern, die selbst nicht aktive 
Sportvereinsmitglieder sind, sind es lediglich 
etwa 60 Prozent der Kinder, die im Verein Sport 
treiben. 

Bewegung hat lediglich Auswirkungen auf die 
körperliche und motorische Entwicklung von 
Kindern. 

Falsch – Bewegung beeinflusst Kinder 
ganzheitlich und berührt zahlrieche 
Entwicklungsbereiche. Bewegung kann sich nicht 
nur auf die körperliche und motorische 
Entwicklung eines Kinder auswirken, sondern 
auch auf die kognitive, soziale oder die 
emotionale Entwicklung. 

Wenn mein Kind zwei Mal die Woche in den 
Sportverein geht, hat es ausreichend Bewegung. 

Falsch – eine Sportvereinsbeteiligung wirkt sich 
positiv auf die Bewegungsbilanz von Kindern aus, 
aber Kinder brauchen für eine gesunde und 
ganzheitliche Entwicklung eine Lebenswelt, die 
insgesamt bewegt gestaltet ist und ihnen die 
Möglichkeit gibt, sich täglich am besten mehrere 
Stunden zu bewegen – also auch in der Kita, der 
Schule und zu Hause.  

Kinder im Kindergartenalter sollten sich täglich 
mindestens drei Stunden bewegen. 

Wahr – laut den nationalen Empfehlungen für 
Bewegung und Bewegungsförderung aus dem 
Jahr 2017 sind 180 Minuten am Tag das 
Minimum an Bewegung für Kinder im Alter von 4 
bis 6 Jahren. 

Kindern im Grundschulalter reicht eine tägliche 
Bewegungszeit von einer halben Stunde aus. 

Falsch – die WHO gibt eine durchschnittliche, 
tägliche Mindestbewegungszeit von einer 
Stunde vor. Laut den nationalen Empfehlungen 
für Bewegung und Bewegungsförderung aus 
dem Jahr 2017 sollten sich Kinder im Alter von 6 
bis 11 Jahren täglich sogar 90 Minuten bewegen 
und an mindestens zwei Tagen in der Woche 
sollte eine intensive Bewegungszeit wie 
beispielsweise im Sportverein erfolgen. 



 

Während der Corona-Pandemie hat sich die 
tägliche Bildschirmzeit der Kinder und 
Jugendlichen nicht verändert. 50 % der Mädchen 
und 43 % der Jungen verbringen mehr als zwei 
Stunden am Tag während ihrer Freizeit im Sitzen 
mit digitalen Geräten. 

Falsch - während der Corona-Pandemie haben 
wesentlich mehr Kinder und Jugendliche über 
zwei Stunden am Tag vor dem Bildschirm im 
Sitzen verbracht, nämlich 80 % der Jungen und 
71 % der Mädchen. Vor der Pandemie waren es 
noch 50 % der Mädchen und 43 % der Jungen. 

Im Durchschnitt trinken 3- bis 17-jährige mehr 
als einen halben Liter zuckerhalte Getränke pro 
Tag. 

Wahr – die geschätzte Menge der täglichen 
Zunahme von zuckerhaltigen Getränken liegt bei 
3 bis 17-jährigen Jungen mit ca. 634ml höher als 
bei 3 bis 17-jährigen Mädchen (ca. 508ml). 

Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen 
erfüllen die Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) drei Portionen 
Gemüse und zwei Portionen Obst pro Tag zu 
essen. 

Falsch – lediglich jedes sechste Kind nimmt den 
empfohlenen Obst- und Gemüsekonsum zu sich. 

Sowohl die Familie als auch die häusliche 
Lebenswelt haben einen enormen Einfluss auf 
die Bewegungsaktivität von Kindern. 

Wahr - In den ersten Lebensjahren ist das 
häusliche Umfeld für Kinder der wichtigste 
Impulsgeber für Bewegungsaktivitäten. Vor 
allem die Eltern spielen hier eine zentrale Rolle 
und sollten bei Interventionen zur 
Bewegungsförderung aktiv einbezogen werden. 
Es wird empfohlen, dass Eltern sich gemeinsam 
mit den Kindern bewegen, ein bewegtes Vorbild 
sind, Bewegungsimpulse der Kinder unterstützen 
und ihnen Materialien zur Verfügung zu stellen, 
die Bewegungsaktivitäten fördern. 

60 Prozent der Grundschüler in Deutschland 
können schwimmen. Tendenz steigend. 

Falsch - Inzwischen sind es sogar nur noch 40 
Prozent der Grundschüler, die im Alter von 10 
Jahren als sichere Schwimmer gelten, und sich 
allein über Wasser halten können. (Stand 2017) 



 

Kinder und Jugendliche sitzen unter der Woche 
mehr als 70 Prozent ihrer wachen Zeit. 
 

Wahr - die mittlere Sitzzeit der Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland liegt bei 10,58 
Stunden pro Werk- und 7,52 Stunden pro 
Wochenendtag. Demnach werden 71% der 
Wachzeit an Werktagen bzw. 54% der Wachzeit 
an Wochenendtagen im Sitzen verbracht.  
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