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Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Tag im Wald 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei Jenny, Leoni, Vanessa, Sarah und Mandy für ihre Ideen und Fotos! 
 

Heute wollen wir einen Ausflug in den Wald 
machen! 
Als erstes nehmen wir unser Fahrrad und machen 
uns auf zum Wald. 

Übung 1 – Fahrradfahren 
Dazu legen wir uns auf den Rücken, heben die 
Beine an und bewegen die Beine so in der Luft, 
dass sie die Tretbewegungen nachahmen. 
2 x 15 Sekunden 

 
Profis heben dabei den Kopf und die Schultern 
vom Boden ab! 

Im Wald angekommen stellen wir unser Fahrrad 
ab und beobachten als erstes die Baumkronen, 
die sich im Wind hin und her bewegen! 
 
Übung 2 – Baum im Wind 
Dazu stellen wir uns hüftbreit hin, legen unsere 
rechte Handfläche an das rechte Bein, der linke 
Arm kommt gestreckt über den Kopf. Nun beugen 

wir uns zur rechten Seite. Am tiefstmöglichen 
Punkt halten wir diese Position. Achte darauf, 
dass du mit deinem Oberkörper nicht nach vorne 
kippst! Das ganze machen wir natürlich auch auf 
der linken Seite! 
Jede Seite 2 x 10 Sekunden halten 

 

Als wir ein paar Schritte in den Wald 
hineingegangen sind, entdecken wir auf dem 
Boden eine Schnecke. 

Übung 3 – Kriechen wie eine Schnecke 
Wir stützen im Liegestütz, die Hände direkt unter 
den Schultern. Nun schieben wir uns mit Hilfe der 
Füße nach vorne, so dass die Schultern vor den 
Händen sind. Langsam und gemächlich, wie eine 
Schnecke. Und genauso langsam wieder so weit 
zurück, bis die Schultern hinter den Händen sind. 
10 x vor und zurück 

 

Auf einer Lichtung entdecken wir einen kleinen 
Baum mit vielen Verzweigungen, der uns zum 
Klettern einlädt. 

Übung 4 – Kletterbaum 
Um den Baum zu erklimmen greifen wir 
abwechselnd mit unseren Händen in die Luft und 
heben jeweils das entgegengesetzte Bein! 
2 x 20 Sekunden 

 

Als wir wieder vom Baum herunter kommen, 
entdecken wir kleine Käfer, die sich auf dem 
Waldboden tummeln. Wir wollen sie nun etwas 
genauer beobachten! 

 

 



 

Übung 5 – Käfer beobachten 
Dafür legen wir uns auf den Bauch und heben 
Beine und Arme vom Boden ab und halten diese 
Position. Die Profis können dabei sogar hin und 
her schaukeln. Das Gesicht guckt dabei immer 
zum Boden! 
2 x 15 Sekunden halten 

 

Nachdem wir ein Stück auf dem Waldweg 
gelaufen sind, fällt uns eine Lichtung mit saftigen 
Steinpilzen ins Auge. 

Übung 6 – Pilze 
Um einen Pilz nachzuahmen, stellen wir uns auf 
ein Bein und bilden mit unseren Händen ein 
Dreieck über dem Kopf! Diese Position halten wir. 
Die Profis können dabei sogar die Augen 
schließen 
Jede Seite 2 x 15 Sekunden 

 

Nun wollen wir aber auch einige Pilze für ein 
leckeres Mittagessen mitnehmen! 

Übung 7 – Pilze pflücken 
Dazu stellen wir uns mit gestreckten Beinen hin 
und gehen mit einem Bein einen kleinen Schritt 
nach vorne und beugen uns dann hinunter zu 
diesem Fuß. Dann kommen wir wieder hoch und 
machen das gleiche mit dem anderen Bein. 
Pro Seite 10 Schritte 

 

Nun machen wir eine kleine Pause im Moos! 

Übung 8 – Kugeln im Moos 
Wir fühlen uns hier so wohl, dass wir uns ein 
bisschen kugeln wollen! Dazu machen wir 
Spaghettirollen. Wir legen uns auf den Rücken 
und heben Arme und Beine an. Achte dabei vor 
allem auf deinen runden Rücken (der untere 
Rücken sollte auf dem Boden bleiben und die 
Schultern werden leicht angehoben). Nun drehen 
wir uns auf den Bauch. Auch hier bleiben Arme 
und Beine in der Luft. Nun vollenden wir die Rolle, 
indem wir uns weiter auf den Rücken drehen. 
5 Rollen (1 = Bauch – Rücken – Bauch) 

 

Kurz bevor wir den Wald verlassen, nehmen wir 
auf einer Bank am Waldrand Platz. Die Nägel sind 
leider schon verrostet, sodass die Bretter nach 
und nach herunterfallen. Gut, dass wir zufällig ein 
paar Ersatznägel dabei haben! 

Übung 9 – Bank reparieren 
Wir legen uns auf den Bauch und drücken uns 5 x 
in den Liegestütz hoch, um die Bretter wieder 
hochzulegen. Um nun die Bretter mit neuen 
Nägeln zu befestigen, machen wir noch 10 
Strecksprünge! 

 

Jetzt geht es wieder mit dem Fahrrad nach 
Hause.  
Dazu wiederholen wir nochmal Übung 1! 

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

Spaß und Erholung im Wald! 

 

Wir freuen uns auf euer Feedback! 

 
 

Wir waren am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag im Wald 
 

Waldspaziergänge Waldspaziergänge Waldspaziergänge Waldspaziergänge Waldspaziergänge wurden geschafft! 


