
                                                                                                                                   
  

Laufe im Römerpark so viele Runden, wie du kannst. Die Runden sind durch Holzstäbe 
gekennzeichnet. Start und Ziel einer Runde findest du am Eingang des Römerparks am 
Eierplätzchen. Zähle die Runden. Wie viele Runden schaffst du? 

PLANKEN 
Lege dich auf den Boden und stütze dich auf deine Unterarme. Hebe nun den Po an und 
mach dich steif wie ein Brett oder ungekochte Spaghetti. Lass die Zeit stoppen. Wie 
lange schaffst du es in dieser Position zu bleiben? 

RAKETE 
Lege dich ausgestreckt auf den Bauch. Stehe nun so schnell wie eine Rakete auf und 
mache einen Sprung in die Luft. Lege dich dann wieder auf den Boden und wiederhole 
die Übung. Wie oft schaffst du es? 

  

  

 

 
RUNDEN LAUFEN 

Liebe Mainzerinnen und Mainzer,  

der Sommer beginnt und ein völlig verrücktes Schuljahr neigt sich seinem Ende zu. Normalerweise findet in den letzten Wochen vor den 
Sommerferien immer unser Sportfest statt. So wie wir das Sportfest kennen, kann es aber in diesem Jahr leider nicht durchgeführt werden. 
Besondere Zeiten fordern daher außerordentliche Aktivitäten. In diesem Sportfestpass 2020 und in einem Video stellen wir euch insgesamt 
7 Disziplinen vor, die ihr fast alle zu Hause durchführen könnt. Eine Disziplin, das „Runden laufen“, führt euch in den Römerpark, der euch 
bekannt ist und den ihr sicherlich fußläufig erreichen könnt. Disziplin Nummer 7 führt euch zu einem besonderen Menschen, der in dieser 
sonderbaren Zeit viel geleistet hat oder aber Zuspruch benötigt. Macht hiervon bitte ganz viele Fotos und schickt sie uns. Aber natürlich 
freuen wir uns auch über „Action“ – Fotos von allen anderen sportlichen Aktivitäten. In allen Disziplinen könnt ihr Punkte für euch, aber 
auch für eure Klasse sammeln und somit eventuell auch einen Pokal für eure Klasse gewinnen……. 

             Gemäß dem Motto „Zusammen alleine – gegen die Kilos und gegen die Keime!“ 

Rundenanzahl: 

Raketenanzahl: 

ZEIT: 



                                                                                                                                   
  

STANDWEITSPRUNG 
Klebe eine Markierung auf den Boden. Stelle dich mit beiden Füßen an die Markierung. 
Hole Schwung und springe aus dem Stand so weit du kannst. Wie weit bist du 
gesprungen? Lass die Weite messen. Du hast drei Versuche. 

In dieser Disziplin kannst du für dich und deine Klasse Extrapunkte sammeln. Suche dir einen 
Menschen aus, der im Lockdown besonders viel Einsatz leisten musste oder immer noch leistet 
oder der nach der Schrittweisen Lockerung nun etwas Mut benötigt und tue diesem etwas Gutes. 
Beispiele findest du im Video. Wer oder was fällt dir noch ein? 

SOCKENWEITWURF 
Stelle einen Papierkorb bereit und suche dir drei Paar Socken, die du zum Sockenknäuel 
machst. Klebe unterschiedliche Weiten auf dem Fußboden ab. Stelle dich an eine 
Markierung deiner Wahl und versuche in den Papierkorb zu treffen. Du hast drei 
Versuche. 

PAPIERFLIEGERZIELWURF 
Falte nach der Anleitung drei Papierflieger. Bastle dir die Zeitungspapierzielscheibe, wie 
im Video beschrieben, und hänge diese in einem Türrahmen auf. Klebe die Weiten 2 und 
3 Meter auf dem Fußboden ab. Stelle dich an eine Markierung und versuche durch eines 
der Löcher in der Zeitungspapierseite zu fliegen. Das größte Loch zählt 10 Punkte, das 
mittlere 20 Punkte und das kleinste 30 Punkte. Du hast drei Versuche. 

LIEBLINGSMENSCH 

ABWURFWEITE eintragen: 

Getroffen? – dann kreuzen: 

WEITE eintragen: 

ABWURFWEITE eintragen: 

Getroffen? – dann Punkte 
eintragen: 

BITTE FOTO DER 
AKTION AUF DIE 

RÜCKSEITE 
AUFKLEBEN! 


