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  7. Online-Einheit 8. Jänner 2021 

lich willkommen im Neuen Jahr! Viel Gesundheit 

und Spaß an der Bewegung wünschen wir euch!          

Euer Team des TV Seestadt 

 

Eltern-Kind-Turnen:  

Leichtathletik  und  „Die Reise zum Planeten Turnikus“ 

Die Leichtathletik besteht aus 3 Disziplinen, die wir heute - an das Wohnzimmer angepasst - 

üben wollen. Sehr gerne kannst du alle Übungen jetzt, wo es wieder länger hell ist, auch 

draußen auf dem Spielplatz nachturnen.  

 

Aufwärmen:  

Hol die 2 Schuhe und markiere damit eine Laufbahn in deinem Wohnzimmer.  

 Gehe deine Laufbahn einmal ab, damit du sie genau kennen lernen kannst! 

 Fersen-Roller: Jetzt gehe langsam 1 Runde. Setze dabei ganz bewusst zuerst die Ferse 

auf und rolle dann über den hohen Zehenstand ab nach vor zum nächsten Fersen-

Schritt 

 Storchengang: Gehe 1 Runde mit hoch-gezogenem Knie wie ein Storch 

 Kniehebe-Lauf: Laufe 1 Runde mit sehr hochgezogenen Knien 

 Skipping: Laufe mit ganz kleinen Schritten eine Runde. 

 Anfersen: Hände auf den Po legen und die Fersen drauf schlagen – wieder 1 Runde 

Start-Übungen im Schritt (im Freien kannst du gerne loslaufen!): 

 

Gehe auf alle Viere! Jetzt stell ein Bein vorne zwischen deine Hände =“Auf die Plätze!“ 

Bei „Fertig?“ hebe deinen Po ein wenig hoch. Und bei „LOS!“ richte dich rasch auf und mach 

einen Ausfallschritt nach vorne. Deine Ellbogen biege ab und halte deine Arme schon in 

Laufposition (90° Winkel) 
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Wurf mit Klopapier-Bällen: 

Hol dir eine Rolle Klopapier und mach dir 3 Bälle aus je ca. 5 Blatt Klopapier.  

Stelle dich nun zu deinem Start-Schuh. Zuerst suchen wir die richtige Wurf-Stellung:  

Stell dich in die Grätsche und hebe deine Wurfhand samt Ball. 

Jetzt drehe die Wurfhand nach hinten und stelle auch das Bein nach hinten. Linke  Hand + 

Linkes Bein 

Hole von weit hinten Schwung = dein Wurfarm ist fast ausgestreckt. Wenn du jetzt wirfst, 

achte darauf, dass dein Ball über deinem Kopf Schwung holt.  

(Für euch Eltern/Großeltern/Betreuer: Stand 90° zur Startlinie. Der Ellbogen soll in der Nähe 

des Ohres nach vorne geführt werden. Der Ball soll die Hand verlassen, wenn der Arm noch 

oben ist! Evtl. lass den Wurfarm oben „einfrieren“, damit dein Kind nachkontrollieren kann, 

ob sie/er den Ball oben ausgelassen hat oder erst zu tief unten.) 

 

Weitsprung: Stelle wieder 2 Schuhe als Startlinie vor dir auf. 

Wie kannst du denn springen?  

Dein Kind darf ausprobieren: hoch, weit, beidbeinig, einbeinig, vorwärts, rückwärts, 

seitwärts, auf allen Vieren,… 

Weit-Sprung: geh in die Abfahrtshocke + Arme nach hinten – Jetzt hol mit den Armen 

Schwung und spring so weit du kannst nach vorne! Dort, wo du gelandet bist, geht es weiter: 

Abfahrtshocke – Arme vor – Spruuuuuuuuuuuuung.  
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Lauf:  

 

Ferse - Ballen 

 

Anfersen, usw.  

 

 

 

Wurf:  

 

Hoch oben  

auslassen 

 

 

 

Start:  

Auf die Plätze - Fertig 

L O S  

 

 

 

 

 

Stand-Weitsprung:  
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Sprint -Training daheim:   Lauftraining mit einer selbst gebauten Motorik-Leiter zu Hause:  

Such dir 8 saubere Schuhe zusammen und lege sie auf einen Haufen. Jetzt nimm einen und 
laufe zum anderen Ende deines Zimmers. Stell den ersten Schuh dort ab. Jetzt rasch zurück 
und den 2. holen. Stelle diesen im Abstand von 2 Fußlängen hinter den 1. Schuh. Und wieder 
zurück. Bau dir so eine Linie von 8 Schuhen auf.                                

Fertig? Dann kann es losgehen:  

 Spring beidbeinig drüber (dann einbeinig) 

 Laufe über die Linie 

 Jetzt steige immer mit beiden Füßen ins Loch: vor – dazustellen – vor – dazustellen 

Achte einmal darauf, mit welchem Fuß du immer nach vor steigst. Verwende im 2. 

Durchgang bitte den anderen Fuß – Puhh, da musst du dich aber konzentrieren!  

 Seitwärts durch laufen (wieder mit dazusteigen) 

 Rückwärts gehen 

 Katze: auf allen Vieren drüber gehen: die Hände gehen genau über die Schuhe, die 

Beine dürfen links und rechts als weite Grätsche vorbeigehen. 

Versuche beim 2. Mal schneller zu laufen (TIPP: Strecke deine Ellbogen fest durch, 

sonst kann es sein, dass du aufs Gesicht fällst!)  

 Spinne: Bauch nach oben und auf allen Vieren über die Schuhe. Bei jedem Schuh kurz 

Pause und mit dem Po die Schuhe berühren. Wieder den Po hochheben und weiter 

geht es.  
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Reise zum Planeten „Turnikus“:  

Oje, unsere Batterie ist leer. Schnell, lasst sie uns aufladen. Stell dir 4 Schuhe im Viereck auf 

und stelle dich in deine Batterie. Jetzt laufen wir am Stand, denn jeder Bodenkontakt lädt die 

Batterie auf. Immer schneller laufen wir. 20x 

Jetzt stell dich mit einem Fuß in die Batterie, der 2. steht davor (=Schrittstellung). Du springst 

einen Beinwechsel – also das innere Bein raus und der Fuß, der außen war, springt in die 

Batterie hinein. 10x 

Steige nun mit beiden Füßen hinein in die Batterie und schnell wieder hinaus. 10x 

Stell dich in der Grätsche über deine Batterie. Wenn diese zu groß ist, mach sie rasch kleiner. 

Jetzt spring wie ein Hampelmann hinein und hinaus. 10x 

 

 

 

 

 

 

So – jetzt ist die Batterie aufgeladen und die Rakete kann starten:  

Stell dich in die Batterie und gehe in die tiefe Hocke. Du trommelst auf den Boden, dann auf 

die Oberschenkel, du klatscht in die Hände – jetzt startet die Rakete mit einem Luftsprung 

und du rufst ganz laut „Hurra“ oder „Turnverein Seestadt“ oder deinen Namen oder….. 
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Turnen - Elemente  

Aufwärmen mit Klorollen:  

Jede Aufwärmübung der letzten Wochen lässt sich auch mit Klorollen machen. Hier einige 

Bilder als Ideen. Versuche dich 15 Minuten zu bewegen – dir fällt bestimmt viel ein!!  

Wecker stellen – auf START drücken und LOS  GEHT´S! Kleine Armkreise: 

 

Kleine und große Armkreise:  

 

 

 

 

 

 

 

Kniebeugen 
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Nimm dir 2 Blätter Klopapier und lege sie unter deine Handfläche:  

 

Zuerst die linke Hand hin und her; dann 

die Rechte.  

 

 

 

 

 

Dehnen: 1                                                    2                                          3 
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Standwaage:                        Wiederhole jede Übung mit beiden Beinen!  

(In Klammern steht die etwas schwierigere Version)  

1. Vierfüsser-Stand: Hebe nun ein Bein hoch und zwar so, dass die Ferse zur 

Zimmerdecke schaut = du hast also einen rechten Winkel im Knie. Hebe nun dieses 

Bein ein Kleinwenig hoch -> das stärkt deine Po-Muskulatur für die Standwaage!  

10x (20x)  

2. Halte deine Arme hoch. Spann deinen Bauch fest an. Hebe ein Bein so hoch es geht 

OHNE den Oberkörper nach vorne zu kippen. Halte diese Position 10 (30) Sekunden.  

3. Die ganze Standwaage mit Auflegen der Arme (Der Tisch oder die Sessel-Lehne sollte 

in etwa so hoch sein, wie dein Nabel):  

Beginne langsam und zähle mit: 1- Arme hoch, 2- Bein hochziehen und dann erst den 

3 - Oberkörper senken. Hebe deinen Oberkörper nun 10x (20x) von der Auflage hoch.  

4. Standwaage mit Auflegen des Beines: 1- Arme hoch, 2- Bein hochziehen und dann 

erst 3- den Oberkörper senken. 10x (20x) das Bein hochheben.  

5. Halte nun die Standwaage im Ballenstand! Zu etwas einfacher ist es, wenn du das 

Standbein etwas abbiegst. Versuche diese Übung auch auf einer eng 

zusammengerollten Unterlagsmatte (wie wir es am Mittwoch mit Paul geübt haben!) 

 

 

Sprünge:       auf einem Boden-Balken => Leg dir einen Schal oder ein Tuch auf den Teppich! 

Leg dir den Schal auf eine rutschfeste Unterlage! Probier zuerst aus, ob er wegrutscht!  

 Pferdchensprung: Achte auf eine genaue Landung auf 1 Bein 

 Schrittsprung: Achte auf eine Landung von oben (wenn du schräg nach vorne landest, 

dann rutscht du weg! ) Landung in der Arabeske – 3 Sek. halten!  

 Schrittsprung mit Schleudern: Beginnen den Sprung mit einem abgewinkelten 

vorderen Bein (= Schwungbein) – strecke es während des Sprunges nach vorne.  

 Strecksprung mit ½ Drehung -> versuche auch 2 oder 3 hintereinander 
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Eine „etwas andere“ Pyramide                  (in Klammer steht die etwas schwierigere Version) 

10x  Grätsch-Klappmesser: Rückenlage – Oberkörper hoch auf 45° heben und auch die Beine 

in der Grätsche hoch heben. Die Arme gehen zwischen den Beinen nach vorne. (Berühre 

zwischen den Übungen den Boden nicht mit den Fersen oder Armen)  

12x Liegestützstellung mit dem Bauch nach oben = rücklings: Becken heben und senken  

       (halte ein Bein in die Luft) 

14x Rückenlage;  und beide Beine anhocken und wieder strecken (re. Knie zu li. Ellbogen) 

16x Liegestütz  (Stütze deine Arme breit auf) 

18x Hampelmannspringen 

20x Mountain Climbers: Liegestützstellung, abwechselnd ein Knie zur Brust heben, schnell)  

22x Bauchlage – Arme und Beine heben, Kopf zeigt nach unten!  

24x Russian Twist – Sitz mit angezogenen Knien (Fersen weg vom Boden). Verschränke deine 

Finger. Jetzt berühre den Boden einmal links und einmal rechts von deinem Körper. Schnell!  

26x Kniebeugen – Arme vorhalten und die Fersen bleiben auf dem Boden (nicht zu tief!)  

28x Arme seithalte + kleine Kreise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken den Fotomodellen Anja und Ines sowie Anna, Irene und Nadine für die heutigen 

Übungsideen!  


