
 

 

           Wurftraining! 

1. Suche dir einen Gegenstand zum Werfen aus.  

2. Suche dir einen Baumstamm aus und überlege dir, wie 

weit du werfen kannst. 

3. Versichere dich, dass alle anderen hinter dir stehen, um 

niemanden zu treffen. 

4. Versuche nun den Baumstamm mit deinem Gegenstand 

zu treffen. 

5. Übe das Werfen mit unterschiedlichen Entfernungen. 

 

Zeit für Yoga! 

Mache den Baum! Probiere beide Beine                                              
aus und finde heraus, auf welchem Bein                                                     

du das Gleichgewicht am besten halten kannst. 

Stelle dich gerade hin und beuge dich mit geradem Rücken nach  
vorne. Richte dich langsam wieder auf.                                                 

Wie weit kommst du, wenn du die Beine gestreckt lässt? 

Stelle dich wieder gerade hin und hebe einen Arm.                         
Lehne dich dann zur anderen Seite.                                                

Achte darauf, dass du dich nicht nach vorne                                  
oder nach hinten lehnst. Mache diese Übung                                     

auch mit dem anderen Arm zur anderen Seite! 

Aufwärmen!  

1. Mache einen kleinen Sprint auf der 
Stelle. Bewege auch deine Arme 
dabei! 

2. Tu so als ob du auf der Stelle 
Seilspringst. Bewege auch deine 
Arme dazu. 

Zeit für eine Spielpause! 

Schaut euch in eurer Umgebung um und macht 
eine kleine Verschnaufpause. 

Farbensuche!  

Wenn man an den Wald denkt, 
fallen einem zunächst die Farben 
braun und grün ein.  

Denkst du, du findest noch andere 
Farben? 

Begebe dich auf die Suche und 
finde auch ungewöhnliche 
Waldfarben. 

Fitnesswald! 

 Versuche eine Standwaage zu machen. Stelle dich 
gerade hin und strecke die Arme nach oben. Nun 
kippst du langsam nach vorne und ein Bein geht im 
gleichen Tempo hinten nach oben. Versuche 
gerade, wie ein Tisch zu werden.  

 Strecke deine Arme gerade nach vorne aus. 
Versuche dann je ein Bein gestreckt so hoch wie 
möglich zu heben.  
Kannst du deine Arme mit dem Bein berühren? 

Das bin ich! 

Schiebe Blätter und Äste                  
zur Seite, sodass du die Erde als 

einen möglichst ebenen und 
einfarbigen Hintergrund hast.  

Nun sammelst du viele verschiedene 
Materialien und legst damit ein Bild 

von dir auf den Hintergrund.  

Mache gerne ein Foto von deinem 
Kunstwerk und schicke es an die E-

Mail-Adresse: instagram@tsv-
worpswede.de 


