
Start der Gelben Route 

Herzlich willkommen zu den Erlebnisrouten für die ganze Familie des SG Oesterweg! Locker die Arme und die Beine, 

und los geht es! 

Die Gelbe Route führt dich auf 3,4 km durch Oesterweg über den Moosweg bis zum Glockenturm. Ab hier geht es 

über Falkenstraße, Bussardstraße und Milchstraße zurück zum Startpunkt. 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Weg entlang des Sportplatzes. 

3,4 km 



5,1 km 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Radschlag! 

Rad nach links: das linke Bein steht vor-

ne (1). Arme gestreckt zum Boden füh-

ren und nacheinander aufsetzen (2). 

Schwungbein nach oben, die Arme dabei 

starr „wie Äste“ lassen (3). 

Erst Schwungbein, dann das andere auf-

setzen. Am Schluss Oberkörper aufrich-

ten und aufrecht stehen. 

 

Für Profis: 

Wie viele Räder schaffst du hintereinander? 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Folge dem Weg bis zur Milchstraße und 

bieg nach links ab. 

 

Blaue Route: 

Folge dem Weg bis zur Milchstraße und 

bieg nach rechts ab. 

(1) 

(2) 

(3) 



5,1 km 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Weiter geht es auf der Milchstraße. An 

der Kreuzung biegst du nach links in 

die Straße „Im Entenort“ ab. 

 

Blaue Route: 

Die ist deine letzte Station. Gehe am 

Sportplatz entlang bis zum Startpunkt.  

Handstand! 

Für Anfänger: 

Stell dich mit dem Rücken zum Zaun und lege die Hände vor 

dir auf den Boden (1). „Gehe“ nun mit den Füßen am Zaun 

empor, bis du in die Streckung kommst. Dann krabble mit 

den Händen so dicht es geht an den Zaun heran (2). 

Für Fortgeschrittene: 

Gerade stehen und Arme nach oben. Dann einen Schritt nach vorne, Hände schul-

terbreit aufsetzen (1).  

Erstes Bein hochschwingen, zweites vom Boden abdrücken und ebenfalls nach oben 

schwingen. Körper und Arme fest anspannen. 

Du kannst den Zaun als Stütze verwenden! 

Für Profis: 

Schaffst du den Handstand frei ohne Stütze (2)? 

(1) 

(2) 



3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Hampelmann! 

Kannst du den Hampelmann? Stelle dich aufrecht mit 

geschlossenen Füßen hin, die Arme liegen am Körper 

an (1). 

Jetzt springe mit den Füßen in die Grätsche und führe 

die Hände seitlich nach oben und klatsche sie über dem 

Kopf zusammen (2). 

Für Profis: 

Statt in die Grätsche zu springen, springe mit einem 

Fuß nach vorne und dem anderen nach hinten, wäh-

rend du die Hände über dem Kopf zusam-

men führst. Dann springst du mit den Fü-

ßen wieder zusammen und als nächstes 

mit dem anderen Fuß nach vorne (3). 

 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Folge der Straße weiter, bis du auf der 

linken Seite die Maiglöckchenstraße 

siehst. 

(1) (2) 

(3) 



Strecksprung! 

Gehe in die Hocke. Drücke dich mit den Fußballen hoch und springe mit ge-

streckten Armen in die aufrechte Haltung. Mach dich so lang es geht. 

Für Profis: 

Schaffst du im Sprung eine halbe oder sogar eine ganze Drehung? 

 

 

Weiter geht’s im Seitgallop bis zur nächsten Stati-

on. Wechselt die Seiten zwischendurch. 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Folge der Straße weiter bis zum Park-

platz vor dem Gemeindehaus. 



3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Hier trennen sich die Gelbe und die 

Grüne Route. 

Möchtest du der Gelben Route folgen, 

so gehe über den Parkplatz und biege 

dann rechts in den Moosweg ab. 

 

Hast du die Grüne Route gewählt, so 

überquer den Müllerweg und geh neben 

dem Kindergarten in Richtung Grund-

schule.  

 

Ab hier 2,7 km. 

Dips sind sozusagen Liegestütz, nur an-

ders herum. Stelle dich mit dem Rücken 

zur Bank. Stütze dich mit den Händen 

auf der Bank auf und strecke deinen 

Körper lang aus (1). Nun knickst du mit den Ellbogen ein und 

gehst so tief es geht herunter (2).  

 

Siehst du die Bank vor dem Übergang zum Kindergarten? Gehe von hier 

aus bis zur Bank rückwärts! 

Bist du bei der Bank angekommen darfst du zeigen, wie stark du bist. Ma-

che 10 Dips! 

(1) 

(2) 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Stelle dich aufrecht hin und ziehe abwechselnd 10x 

die Knie zur Brust (1), danach 10x die Hacken 

zum Gesäß (2). 

 

 

Hüpfe auf einem Bein bis zur nächsten Station. 

Wie weit kommst du? Wechsle zwischendurch 

das Bein. 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Moosweg weiter geradeaus 

und gehe auch an der Einmündung zur 

Obernstraße weiter geradeaus/ halb 

rechts. 

(1) (2) 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Zeit für ein wenig Dehnung! 

Stell dich aufrecht hin und strecke die Arme seitlich aus. Dann verdrehe den Oberkörper 

abwechselnd weit nach links und rechts. 

So geht‘s weiter: 

Gehe von hier aus in die Wilhelm-Raabe

-Straße. Nach wenigen Metern biegst du 

nach rechts ab und folgst der Wilhelm-

Raabe-Straße in Richtung Spielplatz. 

 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Wie läuft ein Bär? 

Laufe wie ein Bär bis zum Spielplatz! 

So geht‘s weiter: 

Folge der Wilhelm-Raabe-Straße weiter 

und begebe dich durch den anschlie-

ßenden Fußweg auf den Spielplatz. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Herzlichen Glückwunsch, du hast schon mehr als die Hälf-

te der Route geschafft! 

Probiere hier alle Spielgeräte des Spielplatzes aus. 

 

Kannst du eine Rolle an der Turnstange? 

So geht‘s weiter: 

Halte dich rechts und gehe den Fußweg 

neben den Reckstangen entlang in die 

Straße „Osterwede“. Folge der Osterwe-

de eine Weile, bis du auf der rechten 

Seite einen Fußweg entdeckst, der zur 

Glocke führt. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Kniebeugen! 

 

Für Profis: 

Immer wenn du aufrecht stehst ziehst du ein Knie zur Brust, 

streckst das Bein nach vorne, ziehst es zurück zur Brust und setzt 

es ab. Gehe dann in die nächste Kniebeuge- 

So geht‘s weiter: 

Gehe den Fußweg entlang und überque-

re dabei den Antoniusweg. 

Am Ende mündet der Weg in den Glo-

ckenweg. Links siehst du den Glocken-

turm, dort findest du die nächste Stati-

on.  



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Glockenweg weiter, bis er in 

die Obernstraße mündet. 

Zeit für eine Übung zur Stärkung deiner Muskulatur. 

Versuche Liegestütz auf der Bank! 

 

Für Profis: 

Schaffst du 20 Liegestütz? 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Auf den Feldern rund um Oesterweg leben viele Hasen. 

Kannst du dich wie ein Hase fortbewegen? 

 

Für Profis: 

Wie werden die Ohren des Hasen genannt? 

So geht‘s weiter: 

Weiter geht es die Obernstraße entlang. 

Die Ohren des Hasen 

 nennt man „Löffel“. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Im Frühling wachen einige Tiere aus einem langen Schlaf 

auf. Nenne zwei Tiere, die Winterschlaf halten. 

So geht‘s weiter: 

Biege nach rechts in die Falkenstraße ab. 

Unterschieden werden echter Winterschlaf (z.B. Fledermäuse und Hams-

ter). Winterruhe halten beispielsweise Eichhörnchen und Waschbär. 

Auch Mäuse und Igel können kurzfristig in einen Schlaf fallen. 

Schließe nun die Augen und lass dich von jemandem bis zur nächsten Station führen. Ihr könnt 

euch zwischendurch abwechseln. 

 

Für Profis: 

Lass dich nur durch die Stimme deines Partners führen. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Klappmesser! 

Such dir eine geeignete Stelle und mache abwechselnd 

Kerze (1) und Klappmesser (2), ohne die Beine zwischen-

durch abzulegen. 

 

Für Profis: 

Schaffst du auch eine Brücke (3) oder den Bogengang? 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Ab hier verlaufen die Blaue und die Gelbe Route identisch. 

 

Folge der Falkenstraße weiter, bis es nach rechts in die 

Bussardstraße geht. 

(1) (2) (3) 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

Jetzt wird es schnell!  

Sprinte so schnell du kannst bis zur nächsten Station. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge von hier an der „Bussardstraße“. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

War das anstrengend? 

Stell deine Füße nun hüftbreit auseinander und strecke die 

Hände nach oben. Knicke nun in der Hüfte ab und versu-

che, bei gestreckten Beinen mit den Fingern den Boden zu 

berühren. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge weiter der Bussardstraße. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Biege links ab in die Milchstraße. 

 

Blaue Route: Nach der Kreuzung „Im Entenort“ 

findest du auf der rechten Seite am Sportplatz 

deine letzte Station. 

 

 

Gelbe Route: Dieses war deine letzte Station. 

Wenn du magst kannst du nach der Kreuzung 

„Im Entenort“ auf der rechten Seite deine Stati-

on 3 (Handstand) wiederholen. Gehe danach am 

Sportplatz entlang zurück zum Startpunkt.  

Kennst du den Entengang? 

Gehe tief in die Hocke und mache einige Schritte.  

Wie weit kommst du?  


