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Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Virtueller Zoorundgang 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei Mandy und Susi für ihre Ideen und Fotos! Und bei Miley für die tierische Unterstützung beim 
Fotoshooting! :-) 

 
Wir haben Tickets für einen Zoobesuch 
bekommen, also nutzen wir das schöne 
Wetter für einen Ausflug. Hausaufgabe ist es, 
möglichst viele Tiere zu entdecken und 
nachzuahmen.  
Zuerst muss das Ticket am Schalter 
eingelesen werden. Dafür stehen wir 
hüftbreit aufrecht und müssen uns lang 
nach vorne beugen, die Beine bleiben 
durchgestreckt. Dann wieder aufrichten und 
hinein spazieren. 5x 

Im Eingangsbereich kommt uns eine Katze 
entgegen 
Katzenbuckel. 3 x 20 Sekunden halten 

 
 
Auf dem Weg zur Themenwelt „Afrika“ 
kommen wir an einem Teich vorbei. Dort 
hüpft ein Frosch schnell ins Wasser, als er 
uns sieht. 
Froschhüpfer 10x 

 
 
Das ist nicht so schlimm, denn sofort kommen 
die Enten angewatschelt. 
Entengang, 6 Schritte vor, 6 Schritte 
zurück. 10x 

 
Bei den Entenprofis berühren die Hände den 
Boden nicht. 
 
Allerdings sind die Enten auch ganz schnell 
im Wasser verschwunden. Bevor wir 
weiterlaufen, entdecken wir auf einem 
Grashalm eine Raupe. 
Aus dem Stand Hände auf den Boden 
setzen und in den Liegestütz laufen. Dabei 
so weit wie möglich nach vorne greifen, 
kurz halten, anschließend die Beine 

nachholen. Das ganze wieder rückwärts 
zurück. 10x 

 
Raupenprofis lassen die Beine während der 
Übung gestreckt. 
 
Als die Raupe uns bemerkt, wird sie schneller 
und ist bald im hohen Gras verschwunden. 
Also weiter geht es...huch...Was kreuzt denn 
da unseren Weg? Ein Storch! 
Aus dem Stand ein Bein nach vorne 
anwinkeln. Das Knie wird mindestens auf 
Hüfthöhe gezogen. Anschließend 
Ausstrecken, kurz halten und wieder 
absetzen. Jedes Bein 10x 

 

 



 

Er ist sicher auf der Suche nach einem 
Brutplatz. Endlich sind wir in Afrika 
angekommen. Zuerst bemerken uns die 
Erdmännchen, die immer alles von oben 
beobachten. 
Auf allen Vieren 6 Schritte nach vorne, 
aufrichten und Ausschau halten, 
anschließend wieder 6 Schritte zurück. 10x 

 
 
Im nächsten Gehege geht es wild her. Die 
Antilopen springen aufgeregt herum. Sie 
flüchten scheinbar vor etwas Großem! 
Schrittsprung. Das vordere Bein bleibt 
jedoch angewinkelt und wird so hoch wie 
möglich gezogen. Jede Seite 10x 
 

 
 
Jetzt wird es klar. Die Antilopen sind vor den 
Giraffen weggelaufen, die nach dem Essen 
einen Spaziergang machen. 

Gehen auf den Zehenspitzen 
2 x 30 Sekunden 

 
 
Aber in Afrika gibt es nicht nur freundliche 
Tiere. Sicher verwahrt in einem Terrarium 
sitzt eine Kobra und schlängelt sich soeben in 
die Höhe. 
Bauchlage, Hände werden neben den 
Schultern aufgesetzt und der Oberkörper 
nach oben gedrückt. 
3 x 20 Sekunden halten 

 
Kobraprofis lassen die Beine zusammen. 
 
Ein Blick auf die Uhr verrät, dass die Zeit 
schon wie im Flug vergangen ist. Nun 
müssen wir uns beeilen, dass wir an den 
Ausgang kommen.  
Aber halt, was ist das denn? Als wir Afrika 
Richtung Ausgang verlassen, sehen wir noch 

ein ganz anderes Tier in einem Freigehege. 
Die Pinguine! Die schwimmen zum 
Feierabend fröhlich im Wasser herum. 
Bauchlage, die Arme sind nach vorne 
ausgestreckt. Die Handflächen zeigen 
nach unten. Arme und Beine anheben und 
die Arme ausgestreckt neben den Körper 
führen. Wieder nach vorne führen. 10x 

 
 
 
 
Der TV Aufbau Süd-West e.V. wünscht viel 

Spaß im virtuellen Zoo! 
 

Ihr habt noch weitere Tiere entdeckt und 
nachgemacht? Lasst es eure Übungsleiter 

wissen! 
 
 

Bis nächste Woche! 

 
 

Wir waren am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag im virtuellen Zoo. 
 

Rundgänge Rundgänge Rundgänge Rundgänge Rundgänge wurden geschafft! 
 


