
 

 

  

    

Wo sind denn bloß die Sachen? 
 
Variante 1: Schreibt euch Farben auf kleine Zettel und versucht 
als Team und auf Zeit oder gegeneinander so schnell wie möglich 
für jede Farbe einen Gegenstand zu finden. 
Variante 2: Schreibt euch Gegenstände auf kleine Zettel und 
versucht als Team und auf Zeit oder gegeneinander so schnell 
wie möglich alle Gegenstände zu finden. 
 

Wochenprogramm 08.02. - 14.02.2021 

 

 

Turnt jeden Tag ein Wort, dass ihr euch selber ausdenken könnt. 

Ihr könnt auch einen Satz bilden und jeden Tag 1-2 Wörter aus 

diesem Satz turnen. Je verrückter, desto besser. 

 

Die verschiedenen Übungen zu den Buchstaben findet ihr auf 

Seite 2.  

Papierblumen 

Die Anleitung findet ihr auf Seite 3. 

 

 
Auf zack! 
Material: Ball, Stift, Stock… alles was man fangen kann und nicht kaputt geht 
Erklärung: Euer Partner stellt sich vor, neben oder hinter euch und lässt den 
Gegenstand fallen. Seid ihr auf zack und fangt den Gegentand bevor er auf dem 
Boden landet? 
 

Gemeinsames zappeln! 

Video: https://youtu.be/IpFXhKyXaCM 

Gemeinsam Sport machen ist doch viel spaßiger und motivierender als alleine. 
Schmeißt also unser Video an und macht mit Lea und Kim ein bisschen Sport zu 
guter Musik! 
Und wenn ihr jetzt Spaß am gemeinsamen digitalen Sport machen gefunden 
habt, dann schaut doch mal in unsern ZOOM-Kursen vorbei! Ihr findet unseren 
ZOOM-Plan auf Seite 4!! Teilt diesen auch gerne mit euren Freunden, denn so 
könnt ihr trotz Lockdown gemeinsam Sport machen! 
 
Motivation ist alles!! Also macht doch gerne bei unserer SV Bayer 
Bewegungschallenge über die TeamFit-App mit. Sport machen, Punkte 
sammeln und in den Altersgruppen aber auch mit den anderen Teams batteln! 
Sendet einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „TeamFitChallenge“, Name & 
Alter der Teilnehmer an: natalie.gawenat@sv-bayer.de 
Ihr bekommt dann weitere Infos und die Zugangsdaten. 

 

 

Am 10. Februar ist Regenschirm-Tag. Sucht doch mal alle Regenschirme eures  

Haushaltes zusammen und überlegt, welche Sportspiele oder Übungen man 

mit diesen machen kann und probiert sie dann direkt mit eurer Familie aus. 

https://youtu.be/IpFXhKyXaCM
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Turn-Spaß mit Wörtern 

 

 

A 10 Hampelmänner    N 10 Kniebeugen 

B 10 Kniebeugen     O 10 Hampelmänner 

C 20 sec. Stütz     P 5 Liegestütze  

D 20 sec. Wandsitzen    Q 20 sec. Auf der Stelle sprinten 

E 10 Strecksprünge    R 10 Situps 

F 10 Situps     S 20 sec. Stütz 

G 30 sec. Mit beiden Beinen hüpfen  T 5 Burpees 

H 5 Liegestütze     U 20 sec auf dem Rücken Fahrrad fahren 

I 10 Froschsprünge    V 10 Strecksprünge  

J 20 sec. Auf der Stelle sprinten   W 20 sec. Auf dem rechten Bein hüpfen 

K 20 sec auf dem Rücken Fahrrad fahren  X 10 Froschsprünge 

L 5 Burpees     Y 30 sec. Mit beiden Beinen hüpfen 

M 20 sec. Auf dem linken Bein hüpfen  Z 20 sec. Stütz 

 

 

Viel Spaß beim Wörter und Sätze turnen! 
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Schöne Blumen aus Krepppapier und Pfeifenreinigern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ihr dafür braucht:      1 

• 4 quadratische Stücke Krepppapier in einer Farbe deiner Wahl 

• 1 Pfeifenreiniger 

• Schere 

• Klebestift 
(dies ist das Material für eine Blume. Falls ihr mehrere wollt, müsst ihr das Material dementsprechend 
angleichen) 
 
 
Und so geht’s: 
1. Schneide dir vier quadratische Stücke Krepppapier mit der Schere zurecht. Die Größe deiner Quadrate 
kannst du dir aussuchen, aber ich habe mich für eine Größe von 10 x 10 cm entschieden. 
Falls du dir unsicher mit der Größe bist kannst du deiner Eltern gerne um Hilfe bitten. 
 
2. Lege die vier Quadrate genau aufeinander und falte sie wie einen Fächer zusammen. Um es einmal kurz 
zu erklären: die untere Kante ca. 1 cm nach oben, alles einmal wenden, 1 cm wieder zurück falten und dann 
wieder wenden. Das Ganze machst du solange, bis du alles gefaltet hast. Falls du hier Probleme haben 
solltest, kannst du deine Eltern fragen, ob sie es dir einmal vormachen können. 
 
3. Suche dir nun die Mitte von deinem Fächer und binde den Pfeifenreiniger einmal drum herum sodass der 
Fächer zusammenbleibt. 
 
4. Schnapp dir jetzt deine Schere und schneide die Ränder deiner Blume so, wie du sie hinterher haben 
möchtest. Du kannst zum Beispiel Spitzen in die Ränder schneiden oder mehrmals ein wenig rein schneiden. 
Wofür du dich entscheidest ist dir überlassen. 
 
5. Ziehe nun die einzelnen Krepppapier-Lagen vorsichtig nach oben. Indem du die einzelnen Lagen nach 
oben ziehst, entfaltest du deine Blume. 
 
6. Jetzt nimmst du dir deinen Klebestift und klebst die einzelnen Lagen deiner Blume dort zusammen, wo 
die zwei offenen Seiten aufeinandertreffen. 

 
 

 
1 www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.waseigenes.com%2F2021%2F01%2F24%2Fdiy-papierblumen-
basteln%2F&psig=AOvVaw3cJbhulb9B6hLrT4PpzLvJ&ust=1612527082629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiE3tKZ0O4CFQAAAAA
dAAAAABAD  



4. v. 4. 
 

 


