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Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Wäschetag 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei Vanessa, Uta und Mandy für ihre Ideen und Fotos! 
 

Ohje, bei den Ausflügen während der letzten 
Wochen in den Wald, Zoo oder Garten sind die 
Klamotten ganz schön dreckig geworden. Der 
Wäschekorb läuft bald über, es wird Zeit mal 
die Wäsche zu sortieren! 
 
Übung 1 - Wäsche sortieren 
Wir nehmen den Schwebesitz ein. 10 
Wäschestücke liegen vor den Füßen. Nun 
immer ein Wäschestück zwischen die Füße 
nehmen. 5 Stück nach rechts und 5 Stück 
nach links ablegen. 

 
 
Nachdem wir nun die helle von der dunklen 
Wäsche getrennt haben, können wir die erste 
Waschmaschinentrommel füllen. 
 
Übung 2 - Waschmaschine beladen 
Dazu legen wir uns auf den Rücken und 
winkeln die Beine an und nehmen ein 

Wäschestück zwischen die Füße. Nun kommt 
der Oberkörper nach oben und die Füße werfen 
das Wäschestück in Richtung der Hände, die 
dieses auffangen. Als letztes werfen wir das 
Wäschestück nach vorne in die 
Waschmaschine. Dazu braucht es etwas 
Übung, aber du schaffst das!  
10 Wäschestücke 

 
 
Wie sollte es anders sein, wenn man sich was 
vornimmt: 1. Kommt es anders und 2. als man 
denkt! Die Waschmaschine ist kaputt, nun 
müssen wir alles mit der Hand waschen. 
Fangen wir an mit dem Vorspülen: 
 
Übung 3 - Waschen 
Um die Wäsche zu waschen machen wir 10 
Strecksprünge über die Wäschestücke- Somit 
ahmen wir die sich drehende Wäschetrommel 
nach! Die Profis können das sogar auf einem 
Bein oder rückwärts! 

 
Perfekt, alles ist super eingeweicht! Nun 
können wir ordentlich spülen. 
 
Übung 4 - Spülen 
Die Wäsche „schwimmt“ in der „Schüssel“. 
Dazu schaukeln wir im Schiffchen. Das Ganze 
führen wir 10 x in Rückenlage und 10 x in 
Bauchlage durch. 

 
 
Alle Flecken scheinen raus zu sein, nun 
müssen wir die Wäsche etwas schleudern, 
damit sie nicht mehr so tropfnass ist. Dazu 
ahmen wir den Schleudergang der 
Waschmaschine nach. 
 

 



 

Übung 5 - Schleudern 
Dazu kreisen wir unsere Arme vorwärts, als 
auch rückwärts, außerdem machen wir 
Gegenarmkreise. Versuche es mal so schnell, 
wie du kannst!  
Jede Art 10 x 

 
 
Nachdem unsere Arme gut gelockert sind und 
die Wäsche nicht mehr tropft, können wir sie 
aufhängen, damit sie in Ruhe komplett 
durchtrocknen kann. 
 
Übung 6 - Wäsche aufhängen 
Hier reicht jetzt ein Wäschestück! Nimm das 
Wäschestück in beide Hände. Das 
Wäschestück beschreibt vor dem Körper mit 
den Armen eine 8. Die Beine bleiben dabei 
immer gestreckt.  
In beide Richtungen jeweils 5 x 

 
 
Da sie Sonne so viel Wärme bringt, ist die 
Wäsche ratzfatz trocken und wir können sie 
auch schon wieder abnehmen und 
zusammenlegen. 
 
Übung 7 - Wäsche zusammenlegen 
Dazu gehst du in die Liegestützposition und 
dein Wäschestück liegt zwischen deinen 
Händen! Nun legst du es abwechselnd mit der 
linken und rechten Hand so klein wie möglich 
zusammen.  
5 Wäschestücke 

 
 
Beim Zusammenlegen der Wäsche fällt uns 
auf, dass man so manches Teil noch Bügeln 
könnte. Falten überall! Zum Beispiel diese 

Bluse, und vielleicht auch noch diese Hose, 
und... 
 
Übung 8 - Bügeln 
Hierfür machen wir Spaghettirollen! Bei jeder 
Rolle nimmst du immer ein Wäschestück in 
deinen Händen mit. Achte darauf, dass das 
Wäschestück beim Rollen den Boden möglichst 
nicht berührt! Die Profis nehmen zusätzlich 
noch ein Wäschestück zwischen die Füße. 
Auch das sollte den Boden nicht berühren. 
Jede Seite 5 x 

 
 
Ein Glück wir haben es geschafft, der 
Wäschekorb ist wieder leer und der 
Kleiderschrank voll. Nun sind wir wieder bereit 
für die nächsten Abenteuer, mal sehen was 
noch so passiert die nächsten Wochen. 
 

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

Spaß! Wir hoffen euch bald wieder 

regelmäßig sehen zu können! 

 

Wir freuen uns auf euer Feedback! 

 
 

Wir haben am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag gewaschen. 
 

Waschgänge Waschgänge Waschgänge Waschgänge Waschgänge wurden geschafft! 


