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Der ‚Weichboden’ als Turngerät

Henner Hatesaul 

Die Weichbodenmatte, im allge-
meinen Sprachgebrauch als ‚Weich-
boden‘ bezeichnet, ist nicht nur 
eine segensreiche Erfindung zur 
Erhöhung der Sicherheit im Tur-
nen an den Geräten, sondern auch 
ein eigenständiges Gerät beim 
‚Abenteuerturnen‘. In Übungssamm-
lungen (siehe Literaturverzeichnis) 
finden sich mehrfach Beispiele; 
meines Wissens gibt es jedoch 
noch keine spezielle Sammlung, 
die alle Mög lichkeiten dieses Ge-
rätes aufführt. Die Leser und Lese-
rinnen werden gebeten, der Redak-
tion oder dem Autor weitere Bei-
spiele zuzusenden, so dass zu 
einem späteren Zeitpunkt evtl. eine 
Ergänzungssammlung veröffentlicht 
werden kann.

Hinweise zum Einsatz 
von Weichbodenmatten

Grundsätzlich gelten die Ausfüh -
rungen des Gemeindeunfallver-
 si che rungs verbandes (GUV) in der 
Broschüre „Matten im Sportunter-
richt“ (GUV 57.1.28 alt, SI 8035 neu). 
Wenn der Weichboden nicht be-
stimmungsgemäß zur Landung be-
nutzt wird, sondern zum Rutschen, 

Klettern usw., so sind die Vorgaben 
des GUV aus der Broschüre „Alter-
native Nutzung von Sportgeräten“ 
(GUV 57.1.47 alt, SI 8052 neu) zu 
 beachten. In diesen Fällen dürfen 
nur ausgemusterte Weichböden, 
die nicht mehr zum Landen geeig-
net sind, eingesetzt werden. Die 
ausge mus terten Matten sind be-
sonders zu kennzeichnen, eine vor-
bildliche Lösung wird in der Abbil-
dung vorgestellt. Die Broschüre 
zeigt auch Bei spiele, wie der Weich-

boden aus Sicht des GUV nicht ge-
nutzt werden darf. 

1. Mattentragen

Dazu braucht man einen stabilen 
‚Weichboden‘ oder besser noch 
eine Duomatte (Weichbodenseite 
nach oben, Niedersprungseite nach 
unten) und mindestens 10 Teilneh-
mer; bei jüngeren Schülern können 
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es auch mehr sein. Mitten auf der 
Matte, die auf dem Boden liegt, 
nimmt ein Teilnehmer Platz; je nach 
Selbsteinschätzung und Mut steht 
er in Schrittgrätschstellung, kniet 
oder nimmt die Bankstellung ein. 

Wichtig: Keine Streckung in den 
Gelenken, trotzdem aber Körper-
spannung halten; keine Sitzposi-
tion einnehmen, da Gefahr der 
Stauchung der Wirbelsäule bei Lan-
dung aus größeren Höhen. 
Die übrigen Teilnehmer verteilen 
sich gleichmäßig um die Matte und 
heben sie auf Ansage durch den 
Übungsleiter oder aus der Gruppe 
mit rückengerechter Technik waage- 
recht an, bis sie sich in Brust-  
oder auch in Überkopfhöhe befin-
det und tragen sie dann eine Stre-
cke. Auf Kommando lassen alle 
gleichzeitig die Matte los; der Ge-
tragene muss den Fall aktiv ab-
bremsen. Anschließend erfolgt ein 
Wechsel, bis jeder aus der Gruppe 
einmal oben war.

Hinweis 

 Nicht in die Nähe der Basketball-
körbe kommen!

●

2. Mattenschieben

Auf jeder Seite des ‚Weichbodens‘, 
der senkrecht auf der Längsseite 
steht, befinden sich vier Teilnehmer 
(etwa gleiche Stärke der Mann-
schaften an jeder Matte anstreben)

mit dem Rücken zur Matte,
mit der Brustseite zur Matte.

Auf ein Signal hin versucht jede 
Mannschaft, die gegnerische Mann-
schaft mit der Matte wegzuschie-
ben.

Hinweise: 

 Die Matten müssen mehrere Me-
ter Abstand voneinander und 
von der Wand haben.
 Werden die Matten mehr als 1 m 
angehoben, muss unterbrochen 
werden.
 Wenn die Unterschiede zwischen 
2 Mannschaften zu groß sind, 
muss ebenfalls unterbrochen 
werden und eine Neueinteilung 
erfolgen.

3. Mattenwenden

Quelle: Schmidt

●

●

●

●

●

Pro Matte werden mindestens vier, 
sechs oder auch acht Teilnehmer 
benötigt. Die Matte wird rückenge-
recht angehoben, dann soll sie so 
gewendet werden, dass die andere 
Seite oben ist. Dabei darf aber die 
Matte den Boden nicht berühren. 
Die Anzahl der gültigen Versuche in 
einer bestimmten Zeit wird gezählt.

4. Mattenrutschen

Variante 1

Drei ‚Weichböden‘ liegen mit der 
Längsseite an einer Linie in gleich-
mäßigem Abstand voneinander 
und von der Seitenwand, die glatte 
Seite ist unten. Hinter jeder Matte 
stehen jeweils drei Teilnehmer. Auf 
ein Signal hin werden die Matten 
angeschoben; spätestens beim Er-
reichen einer vorgegebenen Linie 
muss auf die Matte gesprungen 
werden. Sieger ist, wer am weites-
ten rutscht. Bei Übertretung der 
vorgegebenen Linie erfolgt Dis-
qualifikation.
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Variante 2

Die Matte liegt schon an der vor-
gegebenen Linie. Auf das Signal hin 
laufen die Teilnehmer los und 
 springen im ‚Bauchklatscher‘ oder 
in Sitzposition auf die Matte. Auch 
hier gilt: wer am weitesten rutscht, 
hat gewonnen.

Hinweis: 

Die drei Teilnehmer an jeder 
Matte müssen gleich schnell laufen 
und gleichzeitig abspringen, sonst 
ist evtl. die Matte schon weg.

Variante 3

Die Zahl der Teilnehmer je Matte 
wird erhöht auf 4 bis 6. Beginnend 
mit dem Signal laufen und springen 
die Teilnehmer nacheinander. Es 
gewinnt die Mannschaft, deren Mat-
te als erste eine gegenüberliegende 
Linie erreicht. Die Landung kann 
auf dem Bauch, im Sitzen oder auf 
dem Rücken erfolgen. 
Entscheidend sind schnelles Hinter-
einanderlanden und schnelles Ver-
lassen der Matte.

5. Fallen

4 bis 6 Teilnehmer je Matte.
Die ‚Weichböden‘ werden in einer 
Linie im Abstand von etwa 2 m von-
einander senkrecht auf die Längs-
seite gestellt, Abstand von der da-
hinter liegenden Wand etwa 4 m, 
die glatte Seite zeigt nach vorne. 

Die Teilnehmer stehen eng an der 
Matte, den Rücken zur Matte; die 
Arme liegen eng an Rumpf und 
Oberschenkel an. Die beiden äuße-
ren Teilnehmer halten die Matte mit 

●

●

ihrer äußeren Hand fest. Alle Teil-
nehmer nehmen absolute Körper-
spannung ein und lassen sich mit 
der Matte auf ein Signal hin gemein-
sam nach hinten fallen.

Die Teilnehmer stehen eng an 
der Matte, den Oberkörper in Rich-
tung Matte, die Oberarme waage-
recht und die Unterarme fast senk-
recht gestellt. Die beiden äußeren 
Teilnehmer halten mit der jeweils 
äußeren Hand die Matte fest. Der 
Kopf wird zur Seite gedreht. Alle 
Teilnehmer nehmen absolute Kör-
perspannung ein und lassen sich 
auf ein Signal hin mit der Matte 
nach vorne fallen.
Je gleichmäßiger die Gruppe fällt, 
desto lauter wird der Knall der  
Matte beim Aufprall auf dem Boden.

6.  Fallen rückwärts aus 
großen Höhen

Voraussetzung: 5. Fallen
Die genaue Beschreibung erfolgte 
in Lehrhilfen 8/2005 im Abschnitt 
„Grundlagen IV: Landen und Fallen“ 
auf den Seiten 10–11. 

7. Der Wall

Die genaue Beschreibung erfolgte 
in „Abenteuersprünge, Paarsprünge 
und andere Variationen“, Lehrhilfen 
12/2006, auf Seite14. Ergänzung: Es 
fehlen die Steigerungen 2,60 m 

●

Höhe = senkrechter ‚Weichboden‘ 
(quer) auf den beiden ‚Weichböden‘ 
zur Landung und 3,00 m Höhe = 
senkrechter ‚Weichboden‘ (längs) 
vor den beiden ‚Weichböden‘ zur 
Landung. 

Wenn die Anfangshöhe von 2,00 m 
zu hoch ist, sollte man eine klapp-
bare Weichbodenmatte anschaffen. 
Damit lassen sich Höhen von 1,50 m, 
1,80 m und 2,10 m aufbauen.

Höhe: 2,00 m

Höhe: 3,00 m

Wichtig 

Um ein Zurückfallen des Sprin-
gers zu verhindern, müssen 2 zuver-
lässige Helfer bereitstehen, die evtl. 
die Matte in Bewegungsrichtung 
schieben.

8. Der Berg

Variante 1

Die genaue Beschreibung erfolgte 
in „Abenteuersprünge, Paarsprünge 

●
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und andere Variationen“ Lehrhilfen 
12/2006, Seiten 13 und 14.

Variante 2

Mehrere ‚Weichböden‘ werden 
übereinander gestapelt (mindes-
tens 4 bis 6 in Abhängigkeit von 
der Größe der Schüler). Aufgabe: 
Die gesamte Gruppe (bis etwa 20) 
soll auf dem Berg Platz nehmen. 
Die Schüler müssen sich gegensei-
tig beim Auf- und Abstieg helfen. 
Die Trageschlaufen der Matten dür-
fen dabei nicht als Kletterhilfen be-
nutzt werden. Nach jedem erfolg-
reichen Versuch kann der Berg um 
einen ‚Weichboden‘ erhöht wer-
den. Ab einer bestimmten Höhe 
(abhängig von der Weichheit der 
Matten und dem Gesamtgewicht 
auf dem Berg) muss auf eine 
gleichmäßige Gewichtsauslastung 
geachtet werden, der Berg gibt 
nach und wird evtl. sehr schief. Im 
Gegensatz zu Variante 1 ziehen alle 
Teilnehmer die Schuhe aus.

Variante 3

Größere Stabilität kann erreicht 
werden, wenn der Unterbau aus 6 
Sprungkästen bzw. 1 Sprungtisch 
(alt) und 2 Sprungkästen besteht 
(siehe dazu die Abbildung zu 9. 
Die Festung).
Die Regeln für Trageschlaufen, 
Schuhe und Erhöhung bleiben be-
stehen.

Variante 4

Größere Höhen können erreicht 
werden, wenn der Unterbau aus 2 
Barren besteht (Holmenhöhe beim 
Erwachsenenbarren bis 1,80 m). 
Die Belastungsgrenze ist aber dann 
schon bei etwa 6 Erwachsenen er-
reicht. Damit die Holme nicht im 
‚Weichboden‘ „versinken“, legt man 
eine oder zwei Lagen Turnmatten 
auf die Holme. 
Das Ersteigen des Berges kann er-
schwert werden, wenn kein Teil 
der Barren als Kletterhilfe benutzt 
werden darf. Die Regeln für Trage-
schlaufen und Schuhe bleiben be-
stehen.

9. Die Festung

Der Berg in den Varianten 2 und 3 
kann als Festung benutzt werden, 
der Boden um den Berg wird bün-
dig mit ‚Weichböden‘ ausgelegt. 
2 oder 3 Schüler stehen oder knien 
oben auf der Festung und verteidi-
gen sie gegen den Rest der Klasse, 
die die Festung erstürmen wollen. 
Die Halteschlaufen der Matten dür-
fen nicht als Kletterhilfe genutzt 
werden. Alle aktiven Teilnehmer 
ziehen die Schuhe aus, die nicht ak-
tiven schieben immer wieder die 
Matten zusammen.

10. Die Lawine

Quelle: GUV (abgeändert)
Vor der Gitterleiter liegen 3 ‚Weich-
böden‘, dabei darf im Landebereich 
keine Fuge sein. Zusätzlich werden 
Turnmatten untergelegt, damit die 
‚Weichböden‘ nicht verrutschen. 
Eine Duomatte (weiche Seite zur 
Gitterleiter) wird senkrecht an die 
Gitterleiter gestellt und festgehalten. 
Ein Teilnehmer setzt sich auf die 
Matte und stößt sich etwas ab, Lan-
dung auf den Füßen, nicht im Sit-
zen. Laut GUV sollte ein ausgemus-
terter Weichboden verwendet wer-
den. Dabei besteht jedoch die Ge-
fahr, dass die Matte zusammensackt 
und der Turner nach hinten Rich-
tung Gitterleiter fällt.
Zuerst die Matte im Querformat 
(2 m Höhe), dann im Hochformat 
(3 m) Höhe aufbauen . 
Die Gitterleiter kann auch durch ein 
Reck in entsprechender Höhe er-

setzt werden: 3 bis 4 Reckstangen in 
gleichmäßigem Abstand einsetzen 
und zur Abdeckung einen Weich-
boden senkrecht anbinden; der Be-
reich zum Hochklettern (evtl. durch 
eine eingehängte Bank) wird durch 
Matten abgesichert.

 

11.  Sprung über den 
Abgrund

Quelle: Böhnke 
Aus zwei ‚Weichböden‘ und zwei 
Stufenbarren baut man einen V-för-
migen Abgrund. Die ‚Weichböden‘ 
stehen auf Turnmatten. Zum Auf-
stieg benutzt man einen Kasten 
oder eine am oberen Holmen ein-
gehängte Bank und springt von 
einem ‚Weichboden‘ über den Ab-
grund zum Zweiten. Nach dem 
Hochklettern lässt man sich auf den 
Boden fallen, der mit zwei weiteren 
‚Weichböden‘ abgesichert ist.
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12. Die Gletscherspalte

Zwei ausgemusterte Weichboden-
matten werden hochkant hinter die 
ausgezogene Gitterleiter gestellt 
und, falls der Abstand zur Wand zu 
groß ist, mit Seilen an die Gitter-
wand gebunden. Unter den ‚Weich-
böden‘ liegen Turnmatten.

Die Gitterleiter kann auch durch 
ein Hochreck mit weiteren einge-
bauten Reckstangen ersetzt wer-
den, dann ist ein Festbinden zwin-
gend oder sie kann durch einen 
hoch ausgefahrenen Stufenbarren 
ersetzt werden.

 
 

 

 Möglichkeit 1: Man klettert auf 
die beiden Matten und rutscht in 
die Gletscherspalte, aus der man 
seitlich herauskriecht.
 Möglichkeit 2: Man kriecht in die 
Gletscherspalte, arbeitet sich 
nach oben und klettert außen 
herunter.
 Möglichkeit 3: Kombination 1 
und 2, ohne die Gletscherspalte 
seitlich zu verlassen.

13. Kaminklettern

Quelle: Böhnke

Die Gitterleiter wird ausgezogen 
und ein ‚Weichboden‘ hinter der 
Gitterleiter hochkant an die Wand 
 gestellt. Unter dem ‚Weichboden‘ 
liegen Turnmatten. Die Gitterleiter 
und der ‚Weichboden‘ bilden den 
Kamin, in dem zwei Teilnehmer 
hochklettern. Sie müssen dabei ei-
nen Medizinball mit nach oben neh-
men, ohne ihn mit den Händen zu 
berühren. Es sind auch andere Bälle 
möglich.

14. Die Steilwand

Ein ausgemusterter ‚Weichboden‘ 
wird hochkant an die ausgezogene 
Gitterleiter gestellt und mit Seilen 
festgebunden. Ein Klettertau/Zieh-
tau wird ganz oben an der Gitterlei-
ter sicher verknotet und hängt nach 
unten. Aufgabe ist es, mit Hilfe des 
Taus die Steilwand hochzuklettern 

●

●

●

und an der Rückseite der Gitterlei-
ter wieder abzusteigen. Der Fallbe-
reich zwischen Wand und Gitterlei-
ter wird mit Turnmatten abgesi-
chert, der Fallbereich vor der Steil-
wand mit einem ‚Weichboden‘.
Die Gitterleiter kann (notdürftig) 
durch ein Hochreck mit mehreren 
Stangen ersetzt werden (Höhe 
2,60 m bei 3 m Mattenhöhe).

Entfernt man das Klettertau, kann 
die Einzelaufgabe zu einer Grup-
penaufgabe verändert werden: Die 
gesamte Gruppe muss die Steil-
wand erklimmen, ohne dass die Be-
festigungsseile als Kletterhilfen ge-
nutzt werden dürfen. 
Wenn zwischen Reck/Gitterleiter 
und ‚Weichboden‘ ein Sprungkasten 
gestellt wird, ist die Steilwand nicht 
mehr ganz so steil.

 

15.  Der schwebende 
Untergrund

Ein ‚Weichboden‘ wird mittels 
zweier Haltegurte aus Feuerwehr-
schläuchen (siehe dazu Lehrhilfen 
3/2008, Seite 14: Praxis-Tipp – 
Aufhängevorrichtung für Matten) 
in zwei Paar Schaukelringe einge-
hängt und hochgezogen. Die Höhe 
richtet sich nach der Größe der 
Teilnehmer und nach der Höhe 
des Einstiegs (vom Boden, vom 
Kasten usw.), auch der Ausstieg 
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kann unterschiedlich gestaltet wer-
den.  

Nicht zugelassen ist das Arrange-
ment „Fliegender Teppich“ mit krei-
senden Schwungbewegungen; auch 
die Gewichtsbelastung muss der 
bestimmungsgemäßen Belastung 
entsprechen (max. 2 Erwachsene).

 
 

16.  Der schwankende 
Untergrund

Der ‚Weichboden‘ wird auf etwa 15 
Medizinbälle gelegt, die von einem 
Ring aus Turnmatten eingefasst 
sind. Auf dem ‚Weichboden‘ steht 
ein Teilnehmer und an jeder Ecke 
kniet ein Teilnehmer auf der Turn-
matte. Diese vier bewegen den 
‚Weichboden‘ in unterschiedliche 
Richtungen; der Teilnehmer auf 
der Matte muss das Gleichgewicht 
halten. 

Die Bewegungen dürfen nicht zu 
ruckartig sein.

17. Die rollende Matte

Quelle: Walther-Roche/Stock
Ein ‚Weichboden‘ wird auf fünf 
oder mehr Rollbretter gelegt (ideal 
ist eine Duomatte, Niedersprung-
seite nach unten, Weichbodenseite 
nach oben). Auf der Matte stehen, 
knien ein oder mehrere Teilneh-
mer, während andere die Matte 
schieben. Dabei kann ein Parcours 
vorgegeben sein oder ein bestimm-
ter Bereich, der zur Verfügung 
steht. Die rollende Matte kann auch 
zu einem drehenden Karussell wer-
den.

Variation: Die auf der Matte befind-
lichen Teilnehmer knien nur auf 
einem Bein am Rand und stoßen 
sich mit dem anderen Bein ab, um 
die Matte vorwärts zu bringen und 
auch zu lenken.

18. Das Sandwich

Quelle: Böhnke 
Zwei ‚Weichböden‘ liegen überein-
ander, die glatten Seiten nach in-
nen. Mindestens 6 Teilnehmer (je 3 
auf jeder Längsseite) heben die 
Oberseite an, 2 weitere Teilnehmer 
legen sich als ‚Belag‘ mit dem Rü-
cken auf die untere Matte. Damit 
keiner in die Versuchung kommt, 
die obere Matte mit den Händen 
abzufangen, kommen die Hände 
unter das Gesäß. Die Fußspitzen 
dürfen nicht nach oben zeigen, 
sondern müssen nach außen ge-
dreht werden. Auch das Gesicht 
wird zur Seite gedreht. Wenn der 
‚Belag‘ ruhig liegt, lassen die ande-
ren auf ein Zeichen hin die obere 
Matte fallen, zunächst aus geringer 
Höhe, dann aus größerer.

Variationen: 

 Auf der oberen Matte liegt ein 
weiterer Teilnehmer.
 Zur ‚Festigung des Sandwichs‘ 
laufen die freien Teilnehmer 
über die obere Matte.
Der ‚Belag‘ windet sich heraus. 

 
Hinweis: Ein Fuß ist nicht richtig 
zur Seite gedreht.

19. Insellauf

Quelle: Böhnke

Alle Teilnehmer befinden sich auf 
zwei ‚Weichböden‘, die eng neben-
einander an der einen Hallenseite 
liegen. Ziel ist es, dass die andere 
Hallenseite mit allen Teilnehmern 
und beiden Matten erreicht wird, 
ohne dass ein Teilnehmer den Bo-
den berührt.

●

●

●
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Die Station lässt sich auch als Wett-
kampf gestalten (Zeit).

 
 

20.  Wellenbahnen/ 
schiefe Ebenen

Mit Hilfe weiterer Geräte (Sprung-
kästen, kleine Kästen, Bänke, Bar-
ren, Reck usw.) lassen sich Wellen-
bahnen und schiefe Ebenen der 
verschiedensten Art zusammen- 
stellen, die als Hindernisse und als 
Sprung- und Rollgelegenheiten ge-
nutzt werden können. Der Erfin-
dungsgabe sind nur Grenzen ge-

setzt durch das vorhandene Mate-
rial, durch die Beachtung der Sicher- 
heitsvorkehrungen und durch die 
Beachtung der materialgerechten 
Behandlung der Geräte.
Mehrere Beispiele finden sich bei 
Walther-Roche/Stock. 
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Anmerkung: 
Bei allen Büchern fehlt ein Hinweis auf 
die materialgerechte Behandlung der Mat-
ten; einige der Vorschläge stehen sogar  
in direktem Widerspruch zu den Forde-
rungen des GUV.
Eine umfangreiche Zusammenfassung 
zum Erfahrungs- und Lernfeld ‚Turnen 
und Bewegungskünste‘ mit farbigen Fotos 
(CD mit ∼ 600 MB) kann beim Verfasser 
angefordert werden.

Anschrift des Verfassers:
Henner Hatesaul 
Ankestr. 4, 49809 Lingen 
h.henner@web.de

 

„Taxi!“ „Taxi!“   

Aus Heinz Lang, „Fang- und Bewegungsspiele“, 2009, Hofmann-Verlag

Materialien: 
Eine Anzahl Matten („Taxen“!); ggf. 
pro Schüler 1 Ball (siehe Varianten).

Anzahl der Schüler: 
Ganze Klasse

Organisation: 
In Kreisform /im Oval ausgelegt sind 
Matten. Alle Schüler verteilen sich 
etwa gleichmäßig um die Anlage. 

Alle Schüler laufen – in der gleichen 
Richtung – los. Auf ein vereinbartes 
Zeichen nehmen sie auf den Matten 
Platz. Allerdings wird zuvor laut 
bekannt gegeben, wieviel Schüler 
auf einer Matte (im „Taxi“) Platz 
nehmen dürfen: Zwei, drei, vier. etc. 
Wer keinen Platz findet, oder da-
zugehört, wenn eine Matte unter- 

bzw. überbesetzt ist, bekommt einen 
Minuspunkt.

Spielende: Nach mehreren Durch-
gängen und ggf. Feststellung der 
„Sieger“.

Varianten: 
Vor dem nächsten Durchgang 

muss die jeweilige Mattenbesatzung 
die Matte umdrehen.

Wer keinen Platz gefunden hat, 
muss schnell eine Zusatzaufgabe 
erledigen (1x Liegestütz, 5x Ham-
pelmann, 1 Korbtreffer erzielen…)

Es kann vorgegeben werden, wie 
sich die Schüler auf der Matte posi-
tionieren müssen: Im Liegen, Sitzen 
(hinter- oder nebeneinander), in 
Reihe, Linie…

Jeder Spieler hat einen Ball. Er 
muss ihn während des Laufens 

●

●

●

●

zusätzlich dribbeln (mit dem Fuß 
oder mit der Hand) – links oder  
rechts je nach Vorgabe.

Wechsel der Laufrichtung auf 
Pfiff; rückwärts laufen, paarweise 
laufen…

●

 
 
  
                                                                                                                     
  
 
 
                                         
 
 
 

                                                         
                                                         
                                                               


