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Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Frühjahrsputz im Kinderzimmer 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei Jenny, Maria und Amelie für ihre Ideen und Fotos! 
 

Endlich ist draußen schönes Wetter! Wir 
kommen vom spielen herein gehüpft, denn 
unsere Kinderzimmer brauchen einen 
Frühjahrsputz. 
Dazu 20x von links nach recht hüpfen mit 
geschlossenen Beinen. 

 
 
Im Zimmer angekommen, können wir es 
kaum fassen. Oh weh! So viel Unordnung! So 
hatten wir das gar nicht in Erinnerung. 
Wir kreisen mit den Armen 15 x vorwärts 
und 15x rückwärts. 

 

Na los, packen wir es an und verschaffen uns 
erst einmal einen Überblick. 

Dazu stellen wir die Beine etwas mehr als 
schulterbreit auseinander und beugen den 
Oberkörper nach vorne, die Arme dienen 
als Verlängerung. Wir schauen nach links, 
nach rechts und zur Mitte, bis wir das 
ganze Chaos ausreichend überblickt 
haben. 10x 

 

Als nächstes versuchen wir uns Gänge durch 
die Berge von Spielsachen zu graben. 
Wir begeben uns in die Liegestützposition 
und beugen die Arme ein, um näher am 
Boden zu sein und ziehen die Beine nah 
an die Arme heran. Dabei bewegen wir uns 
vorwärts. 4 x 5 Schritte 

 

Super! Die ersten Wege sind geschafft und 
mittlerweile ist uns ganz schön warm 
geworden. Deshalb katapultieren wir nun alle 
Kuscheltiere auf unser Bett. 
Dazu machen wir Burpees. Wir gehen in 
die Hocke, springen mit den Füßen nach 
hinten. Die Profis können einen Liegestütz 
einbauen. Danach wieder an die Hände 
heran hüpfen und nach oben springen. 
10x 

 

Als nächstes machen wir uns ans 
Bücherregal. Das Bücherregal ist aber so 
hoch, dass wir unbedingt eine Erhöhung 
brauchen, auf die wir uns stellen können. 
Ohne das diese umfallen kann. Zum Beispiel 
eine Fußbank. 
Wir stellen uns also auf die Erhöhung, 
heben ein Buch vom Boden auf. Achtet 
dabei darauf, dass eure Fingerspitzen über 
die Fußspitzen hinaus zeigen. Nachdem 

 



 

wir das Buch gegriffen haben, strecken wir 
uns nach oben und packen das Buch an 
die richtige Stelle im Regal. 10x 

 

Nun widmen wir uns dem Schreibtisch. Da ist 
natürlich auch einiges liegen geblieben. Es 
liegen Schulhefte, Stifte und Puzzle verteilt. 
Wir begeben uns in Liegestützposition an 
den Tisch. Unsere Hände sind an der 
Tischkante, die Füße auf dem Boden. 3x 
10 Liegestütze. Achtet darauf, dass ihr die 
Ellenbogen nah am Körper habt. 

 

Das sieht doch schon ganz gut aus! Langsam 
lichtet sich das Chaos. Die letzten Dinge 
finden auch noch einen Platz. 
Wir setzen uns auf den Boden. Die Hände 
platzieren wir neben dem Po. Wir packen 
die Spielzeuge, welche noch herum liegen 

mit den Füßen und führen sie von links 
nach rechts und von rechts nach links. 
Achtet dabei darauf, dass Ihr nicht ins 
Hohlkreuz kommt. Baut euch gern einen 
kleinen Turm, über den ihr die Dinge 
drüber hebt. 10x 

 
 
Zu guter Letzt geht es dem Staub an den 
Kragen.  
Wir wischen ihn weg, indem wir uns auf 
den Bauch legen, uns anspannen und die 
Füße den Boden verlassen. Auch die Arme 
werden lang angehoben. Wir führen die 
Ellenbogen zur Körpermitte, winkeln die 
Arme also an und strecken Sse wieder. Die 
Augen schauen nach unten zum Boden. 
10x 

 

Der meiste Staub ist weg, aber wir nehmen 
lieber mal noch den Staubsauger zur Hilfe. 
Wir machen mit dem rechten Bein einen 
großen Ausfallschritt, machen die Arme 
breit und drehen uns zur linken und zur 

rechten Seite. Die Beine verändern die 
Position nicht. Das gleiche mit dem linken 
Bein. Jede Seite 5x. 

 

Wir haben es geschafft. Alles hat wieder 
einen Platz gefunden. 

 

Übrigens, aufräumen geht viel schneller, 
wenn man Eltern und Geschwister mit 
einbezieht! ;-) 
 
 

Der TV Aufbau Süd-West e.V. 
wünscht seinen Mitgliedern und 

Turnmäusen viel Spaß beim 
Frühjahrsputz! 

 
 

Bis nächste Woche! 

 
 

Wir haben am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag geputzt. 
 


