
i,|bunuen mit dem Sprin0seil

\'I/ÜPFEL DICH FIT!
ffitteru1, ein Springseilpro Kind

Loufe beim Springen einmol im Kreis.

Springe 10 Mot rückwörts.

Springe 10 Mo[ ouf einem Bein.

Moch 10 Grundsprünge
obwechsetnd noch [inks

und hüpfe
und rechts.

Schwinge dos Seil bei einem Sprung zweimol
unter deinen FüBen durch. Probiere es 5 Mol.

0kedive lchdzkisle

Springe 10 Mot mit
geschlossenen Beinen (G rundspr:ung).



ffusdruer (ohne ffieterid)

\,T/ÜPFEL DICH FITI
ffldernl, /

Moche 10 Hompetmönner.

Louf im Seitgotopp einmot durch jeden

Roum bei dir Zuhouse.

5 x Liegesprünge (Leg dich ouf den Boden,

spring in die Hocke und hüpf donn noch oben.)

Berühre beim Loufen jede Zimmertür
bei dir Zuhouse einmol.

Louf im Hopsertouf von deinem
Zimmer bis ins Bodezimmer,

Hupf ouf einem Bein vom
Wohnzimmer bis zur Küche.

@kreriive ßcfr*ztiste



Krifliüung & Korperspmnung

h/ÜRFEL DICH FIT!
ffidernl' /

Drehe dieh wie ein Propetter 5 Mot ous der
Liegestützposition erst ouf die eine, donn ouf die
ondere Seite.

Hupf ouf einem Bein von deinem
Timmer bis in die Küche.

Setz dich ouf den Boden und schreib mit deinen
FuBen deinen Nomen in die Luft. Kreuze deine
Arme vor der Brust.

Tue 30s. so, ols wurdest du dich mit dem
Rucken on der Wond hinsetzen.

Schoukte mit rundem Rücken ouf der Motte vor
und zurück und drehe dich dobei 2 Mo[ wie ein
Kreise[.

5 x Liegesprünge (Leg dich ouf den Boden,

spring in die Hocke und hupf donn noch oben.)

0krertivetchrlilisle



YoUr

II/URFEL DICH FITI
lllfertll, I

" der Hetd .. Moche einen Ausfoltschritt noch
vorne und strecke die Arme noch oben.

- die Heuschrecke .. Leg dich mit dem Bouch ouf
den Boden und heb Arme und Beine vom Boden ob,

- der Bqum - Ste[[ dich ouf ein Bein und teg deinen
FuBsohle on deinen Oberschenkel. Deine Arme sind
noch oben oestreckt.

- die Kerze .. Leg dich ouf den Rücken und strecke
die Beine noch oben, Beuge donoch deine Knie und
moch dich ktein (3x

- die Brücke .. Leg dich ouf den Rücken stette die
Beine ongewinkett ouf (go"). Hebe longsom Becken
und Rücken on und losse es wieder obsinken (5x).

. dqs Kind .. Knie dich ouf den Boden und setz dich
ouf deine Fersen. Leg deine Stirn ouf dem Boden ob.
Deine Arme tiegen entsponnt neben dem Kopf.
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