
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

In dieser Woche werden wir zum einen an unserm Tanz weiter arbeiten – hier für euch noch einmal 

vorgeführt von Polizistinnen und Polizisten: 

https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/kanton-zug-herausforderung-angenommen-

zuger-polizei-tanzt-in-schwierigen-zeiten-um-fuer-ein-laecheln-zu-sorgen-ld.2085576 

 

Zum anderen gibt es einige Videos für Fitness, Kondition und Koordination 

 

Unten findest du einen Wochenplan. Nimm dir wieder täglich für Sport und Bewegung 30 bis 45 

Minuten Zeit. Nach dem Sport kannst du dich, wie du schon weißt, wieder besser konzentrieren und 

fühlst dich wohl. 

 

Wenn du die Tanzübungen nicht durchführen möchtest, gehe bitte stattdessen mindestens eine halbe 

Stunde an die frische Luft und bewegt dich dort (laufend, radfahrend oder Ball spielend). 

 

Und nun geht es los: 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Wir beginnen mit 

dem ALBA-

Jugendtraining: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2uL

v5yoJXiE 
(von 0:45 bis 9:40) 

 

Wiederhole heute 

alle gelernten 

Schritte des 

Jerusalema Dance 

Challenge: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=84

m9IbO1_Lk 
(von 2:00 bis 7:30) 

 

Und nun üben wir 

Jonglieren, unser 

„Gehirnjogging“: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5p

wzJ0Sx4oE 

Zunächst nur 

von 0:00 – 1:12,  bis 

das Gezeigte gut 

klappt 

Wir beginnen mit 

dem ALBA-

Jugendtraining, 

heute geht es um 

Koordination: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2uL

v5yoJXiE 
(von 9:48 bis 

16:50 ) 

 

Heute tanzen wir 

den gesamten Tanz 

Jerusalema Dance 

Challenge: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=84

m9IbO1_Lk 
(von 2:00 bis 

10:30). 
 
Und nun üben wir 

Jonglieren, unser 

„Gehirnjogging“: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5p

wzJ0Sx4oE 

Heute mit zwei 

Bällen 

(von 0:00 – 2:26),  

bis das Gezeigte 

gut klappt 

Wir führen zunächst 

das  ALBA-

Jugendtraining mit 

einem Zirkeltraining 

fort: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2uL

v5yoJXiE 
 

(von 16:50 bis 

32:40) 

 

Tanze heute den 

ganzen Tanz mit 

Musik Jerusalema 

Dance Challenge: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=84

m9IbO1_Lk 
(von 8:45 – 10:30) 

 

Wiederhole das 

Jonglieren mit zwei 

Bällen, unser 

„Gehirnjogging“: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5p

wzJ0Sx4oE 

Bis es richtig gut 

klappt 

(von 0:00 – 2:26)   

Heute ist Frischluft 

angesagt: Laufe 

draußen mindestens 

20 Minuten im 

selbst gewählten 

Joggingtempo. 

Wenn du noch 

genügend Schnee 

findest, baue einen 

lebensgroßen 

Schneemann, mit 

dem du ein Selfi 

machen kannst. 

 

Danach tanze den 

Jerusalema Dance 

Challenge: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=84

m9IbO1_Lk 
(von 6:00 - 10:30) 

Wir wiederholen 

zunächst das 

ALBA-

Fitnesstraining von 

Mittwoch: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2uL

v5yoJXiE 
(von 16:50 bis 

32:40) 

Dann schau, wie 

man ein Stückchen 

Schokolade einer 

Tafel essen kann, 

ohne, dass es fehlt: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2uL

v5yoJXiE 
(von 37:10 bis 

39:08) 

 

Wiederhole das 

Jonglieren mit zwei 

Bällen, unser 

„Gehirnjogging“: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5p

wzJ0Sx4oE 

Bis es richtig gut 

klappt (0:00 – 

2:26) 
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