
 TV Aufbau Süd-West e.V. 
 

 

Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Super Mario! Wir spielen Jump & Run! 

 
 

Nachdem wir letzte Woche so fleißig Mathematik 
gemacht haben, haben wir uns jetzt etwas „zocken“ 
verdient. Diese Woche wollen wir Super Mario 
spielen. Der ein oder andere von euch kennt das 
bestimmt und wenn ihr es nicht kennt, dann kennen 
es sicher eure Eltern oder älteren Geschwister ;-) 

Doch wir wollen nicht nur vor dem Bildschirm 
sitzen, sondern direkt ins Spiel eintauchen. 
Unser Ziel ist es, so schnell und unfallfrei wie 
möglich den Weg, der voll ist mit Hindernissen aller 
Art, zu durchqueren- Also lasst uns loslegen! 

Achtung! Anhalten geht nicht. Das heißt, dass 
wir zwischen den Übungen statt einer Pause 
immer „weiterrennen“. 
Dies sieht folgendermaßen aus: 

 

Jedes Bein sollte dabei 10x vorne gewesen sein. 
Dann gehen wir direkt zur nächsten Übung über. 

Erstes Hindernis  
Oh je, da kommt auch schon das erste Hindernis: 
eine Kanone schießt glibberigen Schleim durch die 
Gegend. Um diesen Schleim nicht abzubekommen, 
ducken wir uns! 
Dafür machen wir 10 Kniebeugen. 

 

Zweites HIndernis 
Nachdem wir der Schussbahn entkommen sind, 
treffen wir auf ein Pendel. Doch was ist denn das 
für ein lahmes Hindernis? Es steht still. Das 
müssen wir ändern! Dafür gehen wir in den 
Liegestütz und schieben den Po zur Decke, um das 

Pendel mit unserem Popser anzustoßen. Das 
Ganze machen wir 10x. 

 

Drittes Hindernis 
Nach einer Weile kommen die nächsten 
Hindernisse. Um diese zu überwinden, ducken wir 
uns erst weg und springen dann über das nächste 
Hindernis drüber. Dafür machen wir 10 Hock- 
Streck- Sprünge. 

 

 

 



 

Viertes Hindernis 
Da kommen Bälle auf uns zugeflogen! Um sie 
abzuwehren, Rollen wir zurück in die Kerze, um sie 
mit den Füßen wegzukicken. Das wiederholen wir 
10x. 

 

Fünftes Hindernis 
Nachdem wir weiter gerannt sind, treffen wir auf ein 
Feld voller Dornen auf dem Boden. Jetzt ist also 
Fingerspitzengefühl gefragt, um nicht gepiekst zu 
werden. Wir gehen 5 Bahnen auf Zehenspitzen 
durchs Zimmer. 

 
 
Sechstes Hindernis 
Nach einem Sprint entdecken wir hoch oben in der 
Luft eine schwebende Kiste mit süßen Früchten 

und Süßigkeiten. Wir fliegen hoch, um sie zu 
stibitzen. Hebt 40x die Arme so schnell wie 
möglich mit nach unten zeigenden Handflächen 
nach oben und drehen sie dabei nach oben, um 
uns abzuklatschen. 

 
 
Siebtes Hindernis 
Oh Mist, da kommt aber was Großes geflogen! Das 
können wir nicht abwenden…wir rollen einfach 
drunter hinweg. Dafür machen wir 5 
Vorwärtsrollen. 

 

Achtes Hindernis 
Nach einem weiteren Sprint haben wir endlich 
unser Ziel erreicht (Ihr könnt euch aussuchen, was 
das ist). 

Um uns selbst dafür zu loben, gehen wir in den 
Liegestütz und klopfen uns auf unsere Schultern, 

indem wir die linke Hand auf die rechte Schulter 
tippen und umgekehrt. Jede Seite 10x. 

 
 

 

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

Turnmäusen viel Spaß! 

 

ACHTUNG! 

Ab dem 15.06.2020 endet die Quarantäne für 

unser Trampolinchen.  

Unser Homeoffice für Turnmäuse legt damit 

eine Pause ein. 

Wir bedanken uns von Herzen bei allen 

Beteiligten für ihre Fotos, zahlreichen 

Übungsideen und Geschichten! 

 
 

Wir haben am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag gespielt. 
 

Level Level Level Level Level wurden geschafft! 


