Rosa im Zoo – Mache jede Übung 30 Sekunden oder auch länger, dann gehst du in der Geschichte weiter. Die Übungen sind gut für jung und alt ;-)
Geschichte
Heute macht Rosa einen Ausflug in den Zoo. Sie
nimmt ihr Velo und radelt gleich los.
Kurz vor dem Zoo kommt ein steiler Aufstieg. Rosa
muss schneller treten und kommt ins Schnaufen.
Phu, das war anstrengend. Rosa muss sich
ausruhen und setzt sich auf die Parkbank. Sie
geniesst die Sonne und vergisst sich dabei fast.

Bewegungsaktivität
Auf den Boden sitzen, Füsse in die Luft und die
Tretbewegung auf dem Velo nachmachen.

Doch der Zoo ist zu wegen dem Corona Virus.
Typisch Rosa! Doch Rosa schleicht sich trotzdem
rein und klettert über den Zaun. Beim
runterklettern geht es etwas schneller.

In Liegestützposition abwechslungsweise die Knie
zum Bauch ziehen (Mountain Climber).

Hoppla! Tschoni der Tiger läuft frei im Zoo herum.
Schnell springt Rosa hinter einen Busch und
versteckt sich. Ab und zu wagt sie einen Blick über
die Böschung.
Besonders lustig findet sie die Bären. Sie zotteln
ganz gemütlich durch die Landschaft.

Von der Unterarmstütze in die Liegestütze
wechseln und wieder zurück. Der Bauch und die
Knie dürfen den Boden nicht berühren.

Bild

Schneller treten, so schnell wie möglich.
An die Wand sitzen. Knie und Pobacken auf der
gleichen Höhe halten(rechter Winkel).
Nicht mit den Händen abstützen.
Wie lange könnt ihr ,,sünnele" J

Knie schneller zum Bauch ziehen.

Laufe auf allen Vieren wie ein Bär. Nimm einen
Tennisball auf den Rücken und achte darauf, dass
dieser nicht runterfällt. Dazu musst du deine
Bauchmuskeln fest anspannen!
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Autsch! Da hat Rosa jemand in den Po geklemmt.
Rosa dreht sich um und was hängt da an ihren
Hosen? Ein Krebs! Auch der Krebs erschrickt und
läuft schnell davon.

Laufen im Krebsgang. Das Gesäss sollte den Boden
nicht berühren. Auch hier kannst du versuchen den
Tennisball zu balancieren.

Plötzlich landet ein Schmetterling auf ihrer Nas.
Von der Schule weiss sie, dass dies mal eine Raupe
war.

Raupengang nachmachen. Stehend starten und
mit den Händen von den Füssen her möglichst
weit nach vorne laufen, mit den Füssen bis zu den
Händen nachlaufen.
Achtung Tschoni der Tiger ist wieder unterwegs
Ganz klein wie eine Maus machen.
und Rosa setzt sich schnell hinter einen grossen
Ganz strecken und auf die Zehenspitzen stehen.
Stein. Sie macht sich klein wie ein Maus und streckt Gross wie eine Giraffe.
sie wie eine Giraffe um über den Stein zu schauen.
Rosa weiss, dass Tschoni wasserscheu ist und
springt ins Wasser. Sie beginnt zu schwimmen.
Super, sie ist ausgerechnet ins Piranha Becken
gesprungen uns muss nun Gas geben.
Knapp kann sie sich in ein Ruderboot retten.
"Genug Abenteuer" denkt sich Rosa und rudert
zurück zum Eingang.

Auf den Bauch liegen, Arme nach vorne in die Luft
strecken und Füsse anheben. Arme und Füsse wie
beim Schwimmen rauf und runter bewegen.

Sie steigt auf ihr Velo und fährt zügig nach Hause.
"Morgen bleibe ich besser wieder zu Hause und
schaue was Ruedi vorturnt".

Auf den Boden sitzen, Füsse in die Luft und die
Tretbewegung auf dem Velo nachmachen.

Auf den Boden sitzen, Füsse in die Luft und die
Ruderbewegung nachmachen.
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