
Liebe Turnkinder und Turneltern,        08.02.2021 
 
wir machen weiter…. lassen uns einfach nicht unterkriegen… hoffentlich trifft das auch für euch zu. Unsere 
„Tour“ ist ausgeschildert und findet, zumindest im Februar, immer auf der ausgezeichneten Runde des 
Schwäbischen Albvereins (SAV) Sondelfingen statt. Ihr bestimmt selbst, wo ihr einsteigt und wie weit ihr lauft. 
Die Tour ist auch mit Roller, Kinderwagen, Fahrrad etc. möglich. Wir haben, damit ihr uns nicht vergesst, am 
Wegesrand unsere TSV Steine platziert. Lasst diese bitte für die anderen Kinder liegen. 
 
Damit der Weg besser zu finden ist verwendet bitte immer parallel den Wegplan, den wir euch bei der letzten 
Aktion mit dazu gelegt haben. 
 
Aktion um die Steine: 

 Immer wenn ihr einen TSV Stein findet, dann malt auf euren Zettel (den ihr dabei habt) ein 
Strichmännchen. 

 
2. Aktion im Februar:   (wir zählen und turnen gleichzeitig) 

 arbeitet anhand der nachfolgenden Tabelle eure Turnübungen auf dem Wanderweg ab 
 
Anzahl Turnaktion erledigt 
1 x Rad  
2 x Um einen TSV Stein 1-beinig 

hüpfen 
 

3 x  Pirouette  
4 x Beidbeinig hüpfen  
5 x Hampelmann springen  
6 x Um die Eltern rennen  
7 x Über eine Pfütze springen  
8 x Steine im Abstand von ca. 50 cm 

legen und im Slalom durchlaufen 
 

9 Meter Rückwärts laufen  
10 x Im Seitgalopp laufen und bis 10 

zählen 
 

11 x In die Hände klatschen, dann 
hochspringen 

 

12 x Strecksprünge  
13 Meter Auf einer ganz geraden Linie 

balancieren und dabei „Alle meine 
Entchen“ singen 

 

14 x 1 x nach rechts springen, dann 1 x 
nach links springen beidbeinig  
das ganze 14 x 

 

15 x Hampelmann springen  
 
Wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt und euch eure Eltern tatkräftig unterstützt haben, dann habt ihr euch 
wahrlich eine kleine Belohnung verdient…. Meldet euch per mail bei uns zurück, schickt uns eure ausgefüllte 
Liste und ein Foto von euch in Aktion, dann lassen wir uns was einfallen. 
 
Vielleicht sehen wir uns ja mal auf der Strecke… 
Bleibt auf alle Fälle gesund und schaut ganz genau der Natur zu, denn bald kommt der Frühling, die ersten 
Vorboten sind schon zu sehen – wisst ihr, wie sie heißen, die Blumen, die sich jetzt schon mit weißen 
Köpfchen mutig aus der Erde wagen? 
 
Liebe Grüße von Heide und Sandra    


