
Turntiger im Dschungel 
 

mitnehmen: Block, Stift, Uhr,  

 

Die Tiger machen sich auf den Weg in den Dschungel (unser heimischer Wald tut es auch )  

Dort erwarten sie viele Aufgaben, die es zu lösen gilt. 

Die Ergebnisse der Aufgaben könnt Ihr uns zusenden. Wir zählen dann alle Ergebnisse zusammen und 

lassen Euch wissen, wie viel wir gemeinsam erreicht haben. 

Auch die Ergebnisse der Erwachsenen zählen! 

Also los! Tigert ab in den Wald! 

  

Tannenzapfen 

Ihr habt 5 min Zeit um möglichst viele Tannenzapfen zu sammeln. 

1. Runde: Kinder spielen gegen die Eltern; wer hat mehr? 

2. Runde: Zählt alle Tannenzapfen zusammen und schreibt das Ergebnis auf  

 

Springen 

Sucht euch lange Stöcke und legt sie mit etwas Abstand auf dem Weg aus. 

1. Runde: springt in verschiedenen Varianten über die Stöcke und zählt dabei Eure Sprünge 

-mit geschlossenen Beinen 

-mit einem Bein 

-rückwärts 

-seitwärts über einen Stock 

 

2. Runde: schließt die Augen und lasst Euch von Euren Eltern führen. Bei den Stöcken rufen die 

Eltern „Achtung Tigerfalle“ und Ihr steigt mit geschlossenen Augen über die Stöcke. 

 

3. Runde: Legt die Stöcke wieder an den Wegrand, damit keine anderen Spaziergänger in die 

Tigerfallen tappen! 

  

Balancieren 

Sucht auf Eurem Weg verschiedene Möglichkeiten zum balancieren z.B.: 

 Holzstämme und Äste 

Malt Euch eigene Schlangenlinien auf sandigen Flächen; Kinder können für die Erwachsenen 

malen und umgekehrt. 

 

Schrittzähler 

Lauft  1 min und zählt dabei Eure Schritte, wie viele Schritte habt ihr gemacht? 

Schreibt uns das Ergebnis. Wir sind gespannt, wie viele Schritte bei allen teilnehmenden Turntiger-

Familien zusammenkommen! 

 

Mandala 

Sucht verschiedene Materialien und legt ein kleines Mandala, gerne Foto machen und mitschicken 

 

 



Baumstütze 

Um seine Muskeln zum Klettern zu stärken, trainiert der Tiger täglich die Baumstützen. 

Aufgabe: stellt Euch mit etwas Abstand vor einen Baum, legt nun die Hände auf Schulterhöhe an den 

Baum, beugt und streckt nun die Arme wie bei Liegestützen, wie viele schafft Ihr? 

Wir freuen uns auf eure Ergebnisse! 

 

Kleintiere im Wald 

Welche Tiere entdeckst du auf deinem Weg?  

Sei doch selbst mal eine Spinne: gehe im Spinnengang ein Stück deines Weges 

 

Vögel im Wald:  

suche dir einen Platz zum Setzen oder auch Legen, schließe die Augen und lausche auf die 

verschiedenen Geräusche?  

Kannst du verschiedene Vögel hören?  

Was hörst du sonst noch?  

 

Suche einen Tannenzapfen, stecke zwei Blätter an und schon hast du einen Vogel: 

1. Runde: Werfe den Vogel soweit du kannst 

2. Runde: Werfe den Vogel so hoch Du kannst 

3. Runde: Werfe den Vogel so hoch, dass du vor dem Auffangen einmal/zweimal/mehrmals 

klatschen kannst 

4. Runde: Werft Euch die Vögel gegenseitig zu 

 

 

 

Viel Spaß auf Eurer Dschungeltour!  


