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Unser Trampolinchen in Quarantäne - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Ein Tag als Gärtner! 
 

 
 
 

Oh nein, wir haben verschlafen! Jetzt aber 
schnell zur Arbeit! Im Hopserlauf! 
2 Bahnen 

 

Über die Hindernisse auf dem Weg 
müssen wir die Knie heben: Auf dem 
Rückweg Knie-Hebe-Lauf! 
2 Bahnen 

 

Endlich auf Arbeit angekommen. Die 
Kollegen sind schon alle da, haben uns 
aber noch nicht bemerkt. Schnell mal 
winken: Hampelmann 10x 

 

Die Gärtner stehen im Beet und pflanzen 
Frühjahrsblüher. Dabei brauchen sie Hilfe! 

Wir stellen uns lang gestreckt  dazu, Füße 
hüftbreit, Arme nach oben gestreckt . 
Dann reicht uns jemand eine Pflanze. Um 
sie entgegen zu nehmen müssen wir uns 
lang nach vorn strecken. Nun muss die 
Pflanze in die Erde, also mit den Händen 
nach unten auf den Boden. Der Po ist 
beim Gärtner immer der höchste Punkt! 
Die Knie bleiben die ganze Zeit 
durchgestreckt!  
5 x 

 

Damit am Ende alles gut aussieht, muss 
noch das Unkraut gezupft werden. Dafür 
am Besten auf ein Bein stellen und runter 
beugen.  
5x jede Seite  

 

Leider wächst das Unkraut auch unter der 
Hecke. Dafür müssen wir im Liegestütz 
abwechselnd immer einen Arm nach vorn 
strecken.  
5x jede Seite 

Perfekt ist es erst, wenn der Rasen 
gemäht wurde. Schiebe dafür den 
Rasenmäher über die Wiese. Damit du 
das Mähgut nicht abbekommst, musst du 
die Beine  anfersen. 
2 Bahnen 

 

 

 

 



 

Nun müssen wir unseren Arbeitsplatz noch 
aufräumen. Unkrauthacke, Gartenschere, 
Blumentöpfe, alles liegt um uns herum. 
Wir sitzen mittendrin, vor uns ist die 
Werkzeugkiste und da kommt alles rein. 
Wir müssen uns nach hinten lehnen, das 
Werkzeug schnappen und vorne in die 
Kiste legen.  
Situps, 10 x 

 

Nun muss die Werkzeugkiste wieder auf 
das Arbeitsauto. Dafür rollen wir in die 
Kerze  schnappen die Kiste und  rollen 
hoch in den Stand um die Kiste aufs Auto 
zu bekommen. Weil wir nett sind, räumen 
wir die restlichen 4 Kisten der Kollegen 
gleich mit auf.  
5 x 

 

 
 

Man war das anstrengend! Wir ruhen uns 
erstmal aus, indem wir uns an eine Wand 
lehnen und uns hinsetzen. Besonders 
lässig wirkt es, wenn wir abwechselnd die 
Beine überschlagen.  
Wandsitzen, 30 Sekunden 

 

Zur Belohnung für die ganze Arbeit 
pflücken wir uns zum Abschluss ein paar 
Äpfel. Die hängen dieses Jahr aber 
besonders hoch, deshalb müssen wir uns 
auf die Zehenspitzen stellen und die 
Arme weit nach oben strecken. 
10 x 

 

 

 

 

Endlich Feierabend: Schnell mit dem 
Fahrrad nach Hause fahren. 
Fahrradfahren, 30 Sekunden 

 
 

GESCHAFFT!  
DAS HABT IHR TOLL GEMACHT! 

 

 
 
Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß! 
 
 
Lasst eure Übungsleiter wissen, an 
welche Tagen ihr im Garten gewesen 
seid und wie viele Beete bepflanzt 
wurden! 
 
 
Bis nächste Woche! 

Wir waren am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag im Garten! 
 

Beete Beete Beete Beete Beete wurden bepflanzt! 
 


