AUFGABE VOM 01.06.2021
„TUS-TURN-EM“
Armenien
„Pferd“: Sp
ringe im Ho
pserlauf,
achte darau
f die Beine
schön hoch
zu ziehen.
Bronze: 1 Mi
n
Silber: 2 Mi
n
Gold: 3 Mi
n

Ukraine
„Trampolin
“: Mache Ho
cksprünge
und ziehe
dabei beide
Beine richti
hoch.
g
Bronze: 10
x
Silber: 20x
Gold: 30x

Großbritan
nien
„Sprung“:
Die Sprungkr
aft kommt
aus den Be
inen. Übe
hierfü
Ausfallschri
tt (runter mi r einen
t dem Knie
und wiede
r hoch).
Bronze: 10
x jede Seite
Silber: 15x
jede
Gold: 20x jed Seite
e Seite
Griechenla
nd
„Ringe“: Fü
r die Ringe
brauchst du
vorallem Kra
ft in Armen
und Bauch
.
Bronze: 5 Lie
ge
Silber: 10 Lie stütze, 15 Sit-Ups
gestütze, 30
Gold: 15 Lie
Sit-Ups
gestütze, 50
Sit-Ups

Schweiz
„Bodenturne
n“: Zum Bo
de
gehören vie
le verschied nturnen
ene Figure
schafft du
n,
ein Rad, ein
e Brücke un
einen Hand
d
stand?

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

Niederland
e
„Mehrkamp
f“:
die Turner:in Im Mehrkampf treten
nen in versch
Disziplinen
an. Bodentu iedenen
rnen,
Schwebeba
lken, Stufen
barren,
Pferd/ Tra
mpolin. Üb
e hierfür
Brücke, Ha
ndstand, Ro
lle vw., Rad
schlagen

… 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!
Hab viel Spaß dabei!

fi

Bronze: 1/3
Silber: 2/3
Gold: 3/3

Bronze: 2/4
, Silber: 3/4
, Gold: 4/4

Türkei
„Stufenbarr
en
Stufenbarre “: Für die Grätsche am
n übst du de
n Spagat zu
allen 3 Sei
ten.
Bronze: du
kommst au
f 1 Seite run
Silber: du ko
ter
mmst auf 2
Gold: du ko
Seiten run
ter
mmst auf 3
Seiten run
ter
Deutschlan
d
„Barren“: Au
f
oft kopfübe dem Barren steht ma
n
r auf den Hä
nden. Übe
hierfür ein
en Handsta
nd an der
Wand.
Bronze: 5 Sek
.
Silber: 30 Sek
.
Gold: 1 Mi
n
Italien
„Reck“: Fü
r de
brauchst du n Aufschwung
Bauchmuske
Bewegung
ln. Die
lässt sich gu
t mit der
„Klappmess
er“
Lege dich au Übung trainieren.
f den Rücke
n un
beide Beine
hoch und wie d heben
Bronze: 10
der runter
x
.
Silber: 20x
Gold: 30x

Russland
„Schwebebal
ken“: Überle
(Seilchen,
ge dir eine
Kreide, ein
Linie
e ger
balanciere
daran entlan ade Wand,…) und
g indem Du
vor den and
eine Fuß
eren setzt
und
ordentlich
zur Seite stre die Arme
ckst
Bronze: sich
eres balanc
ieren
Silber: sch
affst du auc
h eine Dre
Zehenspitz
hung auf
en?
Gold: schaffs
t du es ein
Rad entlan
Linie zu sch
g der
lagen?

Dieses Jahr hat die Turn-EM in Basel stattgefunden. Die
Medaillengewinner kamen dabei aus 10 unterschiedlichen
Ländern: - Deutschland, Schweiz, Russland, Griechenland,
Ukraine, Italien, Großbritannien, Türkei, Armenien und aus den
Niederlanden.
1.

Schneide alle Flaggen und Aufgabenkärtchen aus.
Erkennst du die Länder? Ordne den Flaggen die
jeweiligen Länder zu. Klebe die Rückseiten zusammen.

2. Erledige nun die Aufgaben auf den Flaggenkärtchen.
3. Male für jede erledigte Aufgabe die Flagge bunt aus.
4. Spitze, du hast alle Aufgaben geschafft und bist TurnChallenge-Europameister! - Viel Spaß!

