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Spielanleitung  

Hallo Kinder! 
Nur weil wir gerade keine Turnstunden machen können heißt das nicht, dass wir uns nicht bewegen. 
Deshalb haben wir hier ein Spiel für euch vorbereitet, das ihr so oft ihr wollt spielen könnt.  
 
 
Anforderungen: 

• Um das Spiel spielen zu können müsst ihr ein paar Seiten ausdrucken. (Bittet eure Eltern das zu 

tun) 

• Für manche Übungen ist ein Partner (Geschwister, Eltern) notwendig, diese Übungen können aber 

auch ausgelassen werden. 

• Für manche Übungen ist ein Ball notwendig. Die Größe ist egal. Auch ein Luftballon kann dafür 

verwendet werden. 

 
Vorbereitung:  
Die Landschaften (Wüste und Dschungel) könnt ihr auf dem vorgesehenen Klebestreifen 
zusammenkleben. Schneidet die Spielkarten (derzeit gibt es zwei Seiten) entlang den eingezeichneten 
Linien aus. Falls kein Zweiter da ist mit dem ihr die Partnerübungen machen könnt, sortiert die Karten mit 
roter Schrift aus.  
 
Ablauf des Spiels:  
Wir gehen mit euch auf eine Reise. Das Ziel des Spiels ist es so viele Füße wie möglich anzumalen, um so 
durch die verschiedenen Landschaften zu kommen. 
Ihr dürft aber nicht einfach losmalen. Bevor ihr mit dem Anmalen beginnt, müsst ihr 
aus dem Stapel aller Spielkarten 5 Karten ziehen. Auf jeder Karte wird die Aufgabe 
die ihr bewältigen müsst genau beschrieben. Wenn ihr diese 5 Übungen geschafft 
habt dürft ihr 2 Füße (also ein Fußpaar) anmalen. Wenn ihr die Karten in den 
Stapel zurückgelegt habt und noch Kraft habt weiter zu machen, zieht gleich die 
nächsten 5 Karten. Sobald ihr die Wüste durchquert habt, müsst ihr euch durch den 
Dschungel schlagen. Was nach dem Dschungel kommt ist noch eine offene 
Überraschung… 
Lasst uns wissen was ihr am Weg durch die Wüste und den Dschungel erlebt.  
Wir freuen uns von euch zu lesen: info@turnvereinmoedling.at 
  
 
Viel Spaß mit dem Spiel! 
Wir sehen uns bald wieder, bis dahin bleibt gesund! 
 
Eure Jugendvorturner  
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