
Liebe Turnkinder, liebe Eltern,

Ostern steht vor der Türe und wir möchten euch einladen, die Osterfeiertage für einen spannenden und 
bewegungsreichen Ausflug in den Wiblinger Illerwald zu nutzen!
Also, packt die Laufschuhe und einen kleinen Wanderrucksack und geht gemeinsam auf Tour. 
Start und Ziel der Route ist die Minigolf-Anlage am Binsenweiher. Dort könnt ihr bei Bedarf auch 
parken. Es erwartet euch eine schöne Runde, bei der ihr an mehreren Stationen Ostereier finden und 
dann verschiedene Aufgaben bewältigen müsst. Die genaue Wegbeschreibung folgt auf der nächsten 
Seite.
Die Ostereier sind ab Ostersamstag (3. April nachmittags) versteckt, so dass ihr frei wählen könnt, wann 
ihr auf Erkundungstour gehen möchtet. Am Ostermontag (5. April) gibt es zudem für alle als Belohnung 
eine kleine Überraschung, die ihr euch zwischen 15.30 und 17 Uhr am Tennisheim des TV Wiblingen am 
Binsenweiher abholen könnt. 

Viel Spaß und frohe Ostern wünscht euch das Turnteam des TV Wiblingen!

P.S. Natürlich möchten wir euch darauf hinweisen, beim Ausflug auf die Einhaltung der aktuellen Corona-
Regeln, insbesondere mit Blick auf die zulässige Personenzahl, zu achten. 
Hierfür ist jede Familie selbst verantwortlich.    



START und Station 1:
 Gegenüber der Minigolfanlage führt eine kleine Brücke über die Weihung in den Illerwald.
 Hier sind 2 Eier „versteckt“ (damit unsere Eier nicht so leicht entwendet werden können oder bei einem Regenschauer 

verschwinden, haben wir diese mit einem farbigen Lack aufgesprüht). Habt ihr sie gefunden? Dann kommt mal in 
Bewegung ;-)

1. Schaffen alle (Mama, Papa, Kids..) jeweils 20 Hampelmänner? Und alle zusammen 100?
2. Und auch 15 Kniebeugen?
 Nun seid ihr warm genug für die erste Etappe: überquert die kleine Brücke und geht danach den Waldweg nach links. Folgt 

diesem, bis ihr zur Kreuzung kommt, die zum Pferdehof führt.
Station 2:  
 Am Ende des Waldweges, an der Kreuzung, sind 3 Eier versteckt. Schon gefunden? Dann macht euch an folgende Aufgaben:
1. Wer kann ohne Umfallen 15 Sekunden lang auf einem Bein stehen? Wer kann sogar noch eines oder beide Augen schließen?
2. Sucht euch eine Bank und stützt euch mit den Händen darauf ab. Wer schafft 10 Liegestütze? (Je nach Alter der Kinder) Für 

die Kleinen: steigt 10 Mal auf die Bank und springt mit geschlossenen Füßen hinunter. 
3. Dreht euch 10 Mal ganz schnell im Kreis.
 Wenn ihr dann wieder schwindelfrei seid, dann lauft weiter nach rechts in Richtung des Pferdehofes Raiber. Folgt dem 

kleinen Weg zwischen den Koppeln bis zur Iller.
Station 3:
 Ihr seid nun am Wiblinger Badeplatz angekommen. Hier erwarten euch 3 Eier und diese Aufgaben:
1. Weitwurf – wer kann einen Stein am weitesten in die Iller werfen? 
2. Sucht euch einen ganz flachen Stein – könnt ihr diesen über das Wasser flippen lassen? Wer hat die meisten Sprünge?
3. Sehr ihr den Baumstamm an der Grillstelle? Wer kann darüber balancieren?
 Lauft nun rechterhand weiter, an der Iller entlang flußaufwärts (Richtung Unterkirchberg). Auf dem Weg müsstet ihr 2 Eier

entdecken, verbunden mit diesen Aufgaben:
1. Was könnt ihr am Wegesrand entdecken? Vielleicht Krokusse? Oder auch Bärlauch?
2. Steckt euch eine bestimmte Strecke ab und rennt diese so schnell wie möglich. Wer gewinnt? Wer schafft die Strecke auch 

rückwärts?



 Nach einer Weile führt wieder ein Weg rechts in den Illerwald hinein. Biegt ab und folgt dem Waldweg, bis ihr links 
wieder eine kleine Brücke über die Weihung seht. Diese führt euch zur Marienkapelle.

Station 4:
 Ihr seid nun an der Marienkapelle angekommen. Hier sind nochmals 2 Eier versteckt. Sobald ihr sie gefunden habt, 

erwarten euch die letzten Aufgaben zur Koordination und zum Cool-Down:
1. Du stehst locker auf der Stelle und kreist mit der einen Hand über den Bauch. Danach klopfst du dir mit der gleichen 

Hand leicht auf den Kopf. Dann wechselt du die Hand und machst beide Übungen wieder nacheinander. Probiere nun 
gleichzeitig mit einer Hand die Kreisbewegung am Bauch zu machen und mit der anderen Hand auf deinen Kopf zu 
klopfen. Danach wechselst du die Aufgaben der Hände.

2. Macht zum Abschluss ein Erinnerungsfoto von euch und teilt es gerne mit uns 

Geht nun rechterhand weiter bis zum Albvereinshaus 
und ihr seid wieder an der Straße „Kutschenberg“. 
Erreicht ihr das Ziel am Ostermontag zwischen 15.30 
und 17 Uhr, dann lauft nun leicht links bis zum 
Tennisheim und holt euch eine süße Belohnung ab. An 
allen anderen Tagen könnt ihr euch selbst z.B. mit 
einem Eis im Lustgarten belohnen oder direkt den 
Heimweg antreten. ;-)


