
Na me : 
Welch e drei Schüle rinnen  und Schüle r 
haben  zuerst  alle Aufgab en einma l oder eine 
Aufgab e 5-mal  absolv iert? 

1-m al um eine  Mat te 
stü tzel n 

übe r der obe rste n Spr osse 
2 Fus sab drü cke  setz en 

3-m al übe r eine  Mat te 
spr inge n 

alle  4 Wän de berü hren 

5-m al auf eine r Mat te von 
der Bau chla ge zum  Lan g- 
sitz zur Bau chla ge usf. 

Joke r: 
Eine  Übu ng aus wäh len 

Anz ahl: Wa s? 

Kop ierv orla ge zur Bro schü re Aufw ärm en, Seit e 95 

Na me : 
Welch e drei Schüle rinnen  und Schüle r 
haben  zuerst  alle Aufgab en einma l oder eine 
Aufgab e 5-mal  absolv iert? 

1-m al um eine  Mat te 
stü tzel n 

übe r der obe rste n Spr osse 
2 Fus sab drü cke  setz en 

3-m al übe r eine  Mat te 
spr inge n 

alle  4 Wän de berü hren 

5-m al auf eine r Mat te von 
der Bau chla ge zum  Lan g- 
sitz zur Bau chla ge usf. 

Joke r: 
Eine  Übu ng aus wäh len 

Anz ahl: Wa s? 

Na me : 
Welch e drei Schüle rinnen  und Schüle r 
haben  zuerst  alle Aufgab en einma l oder eine 
Aufgab e 5-mal  absolv iert? 

1-m al um eine  Mat te 
stü tzel n 

übe r der obe rste n Spr osse 
2 Fus sab drü cke  setz en 

3-m al übe r eine  Mat te 
spr inge n 

alle  4 Wän de berü hren 

5-m al auf eine r Mat te von 
der Bau chla ge zum  Lan g- 
sitz zur Bau chla ge usf. 

Joke r: 
Eine  Übu ng aus wäh len 

Anz ahl: Wa s? 

Na me : 
Welch e drei Schüle rinnen  und Schüle r 
haben  zuerst  alle Aufgab en einma l oder eine 
Aufgab e 5-mal  absolv iert? 

1-m al um eine  Mat te 
stü tzel n 

übe r der obe rste n Spr osse 
2 Fus sab drü cke  setz en 

3-m al übe r eine  Mat te 
spr inge n 

alle  4 Wän de berü hren 

5-m al auf eine r Mat te von 
der Bau chla ge zum  Lan g- 
sitz zur Bau chla ge usf. 

Joke r: 
Eine  Übu ng aus wäh len 

Anz ahl: Wa s? 


