„TUS-FITNESSKREUZWORTRÄTSEL“
TuS-Fitness-Kreuzworträtsel - die Hinweise

TuS-Fitness-Kreuzworträtsel

In dieser Woche geht es um ein Kreuzworträtsel, das ihr lösen sollt.

Daraus ergibt sich ein Lösungswort. Wer schafft es, das Lösungswort
herauszufinden?
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6 Buchstaben:
In der Leichtathletik tun dies die Sprinter über 100, 200 oder 400
Meter. Sie bewegen ihre Beine dabei so schnell wie möglich, um möglichst schnell ins
Ziel zu kommen. Du kannst die Übung aber auch zuNHause im Stand machen - so
schnell wie möglich auf der Stelle - einige Male für jeweils 30 Sekunden. Weisst du
was gemeint ist?
K
N

N versucht man so gestreckt wie
12 Buchstaben:
Bei dieser Übung aus dem Turnen,
möglich in die Luft zu springen. Viele kennen die Übung, wenn sie aus dem MiniTrampolin springen. Aber du kannst die Übung 10 Mal zu Hause machen, indem du
versuchst so gerade wie du kannst und mit ganz viel Spannung nach oben zu springen.
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Wie heißt die Übung?
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Waagerecht (von links nach rechts):
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9 Buchstaben:
Bei dieser Übung steht man aufrecht, dann beugtCman H
die Knie und
kommt wieder nach oben in den aufrechten Stand. Man bekommt dadurch viel Kraft in
den Beinen. Schreibe den Namen der Übung auf, mache dann 20 Wiederholungen davon.

DIE TURN-WOCHEN-CHALLENGE!
Und so geht’s…
… schaue dir die Challenge-Aufgabe auf
der rechten Seite an…

… drucke einfach die Vorlagen aus (oder
lasse sie dir ausdrucken)… und mache die
Aufgabe dann zu Hause, sobald du
Zeit dazu hast.

Jeden Dienstag gibt’s
´ne neue tolle
Wochenaufgabe für
dich, um t und
sportlich zu bleiben!
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Hab viel Spaß dabei!
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10 Buchstaben:
Bei dieser Disziplin in der Leichtathletik läuft man im Bogen an und
versucht dann eine Latte zu überwinden. Der Weltrekord liegt momentan8bei 2,45
Meter. Um die Übung auch zu Hause nachzumachen, kannst du versuchen mit denI
Fingern die Zimmerdecke zu erreichen. Welche Disziplin ist gemeint?
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11 Buchstaben:
Diese Fitnessübung beginnt damit, dass nur Hände und Füße den
Boden berühren. Dann geht es abwärts, bis die Nase fast den Boden berührt und
wieder aufwärts in die Ausgangsposition. Das gibt viel Kraft im Oberkörper. Wieviele …
Lösungswort:
schaffst du? Beachte bei diesem Wort: in einem Kreuzworträtsel wird ein „Ü“ zu „UE“!
12 Buchstaben:
Ganz schön wackelig nur auf einem _ _ _ _ zu stehen ( _ _ _ _ ist
1
2 gutes
3 Gleichgewicht
4
5haben,
6
übrigens Bestandteil des gesuchten Wortes)! Man muss
ein
um diese Übung durchführen zu können. Wie heißt sie und wieviele Sekunden schaffst
du ohne umzufallen? Übe beide Seiten.
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14 Buchstaben:
Hier steht ein Bein vorne und ein Bein hinten. Dann geht es ähnlich wie bei der Übung mit 9 Buchstaben - nach unten und wieder nach oben. Man
macht also einen …! Übe auch hier beide Seiten 20 Mal! Einmal steht das rechte Bein
vorne und einmal das linke. Weisst du wie die Übung heisst?

1.

Drucke das Kreuzworträtsel und die Hinweise (pdfDateien) aus.

2. Versuche aufgrund der Hinweise die gesuchten Wörter zu
nden. Zähle zuvor die Anzahl der Buchstaben pro Wort,
so weißt du, welches Wort wo eingetragen wird.
3. Führe die Übung durch, wenn du sie eingetragen hast.
4. Übertrage die Buchstaben der grünen Kästchen nach
unten. Dadurch ergibt sich ein Lösungswort. Die Zahlen
helfen dir, die Buchtaben an der richtigen Stelle zu
platzieren. Wer kann das Lösungswort heraus nden?
5. Die Au ösung gibt’s in der nächsten Woche! - Viel Spaß!

