
Hopp-la Bewegungsabenteuer
Mit Lucy und Max aktiv zu Hause
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Stiftung Hopp-la

Die Stiftung Hopp-la setzt sich für generationenverbindende 
Bewegungs- und Gesundheitsförderung ein. Natürlich ist  
gemeinsame Bewegung und Begegnung draussen in der  
Natur oder in einem grünen Park am schönsten. Wenn es 
aber die Umstände nicht erlauben, ist es auch in den  
eigenen vier Wänden und über Distanz möglich. Dafür hat 
die Stiftung das vorliegende Bewegungsabenteuer mit Lucy 
und Max entwickelt. Denn gemeinsame Bewegung und  
Kontakt mit unseren Liebsten tut uns allen gut, besonders  
in schwierigen Zeiten.

Hintergrundinformationen zur Stiftung sowie zum Hopp-la 
Bewegungsabenteuer sind zu finden unter 
www.hopp-la.ch/hopp-la-bewegungsabenteuer

In Kooperation mit:

Lucy

Max
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An einem sonnigen Morgen hört man die Eichhörnchen-Dame 
Lucy durch den Park rufen: «Max! Kannst du mir bitte helfen?»

Da taucht der freche Kater Max auf und fragt: «Hallo Lucy, was 
ist denn los?»

Lucy steht vor ihrem Baumhaus und sagt: «Letztes Jahr haben 
wir überall Nüssli versteckt. Ich möchte sie einsammeln, um 
einen Vorrat anzulegen. Ich weiss aber nicht mehr genau, wo wir 
sie versteckt haben. Möchtest du mir helfen?»

Max antwortet freudig: «Ouu jaa! Das klingt nach einem 
Abenteuer, da bin ich dabei!»
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Hmmm… 
Sind wahrscheinlich 
vom letzten Jahr. Die 

führen sicher zu meinen 
Nüssli-Vorräten.

Schau mal. 
Da sind ein paar deiner 

Nüssli. Ui, die sind aber alt! 
Die sind schon richtig fest 

und ganz flach.

Lucy und Max machen sich also auf den Weg, um Nüssli zu 
sammeln. Es wird eine weite Reise über Seen, Wälder, Sümpfe, 
in die Stadt und sogar in die Alpen.

Obwohl Lucy bereits etwas älter und Max ganz jung ist, sind sie gute Freunde. 

Und wer seid ihr?

Schreibt hier eure Namen und euer Alter hin: 

Wie viele Jahre seid ihr auseinander?

Wie nennt ihr euer Generationenteam?
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Nach einer Weile kommen Lucy und Max zu einem See.

«Auf dieser Insel haben wir ganz viele Nüssli versteckt, weisst du noch?», ruft 
Max und zeigt auf die Insel mitten im See.

Am Ufer liegt ein schmales Wackelboot mit vielen komischen Sachen beladen. 
Lucy und Max denken sich nichts dabei, springen rein und rudern los.

Doch mitten auf dem See passiert es: Aus den bunten Säcken 
rollt eine rote glühende Kugel den beiden direkt vor die Füsse.

«Oh nein!», ruft Max verzweifelt.

«Wir müssen die Kugel in Bewegung halten, sonst brennt sie ein 
Loch ins Boot!», schlägt Lucy schnell vor.

1 Die Bootsfahrt
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Aufgabe

Teamaufgabe

Zusatzaufgabe

– Rollt die glühende Kugel mit einem Fuss auf dem Boden herum.
– Ihr dürft die Kugel immer nur kurz antippen, sonst verbrennt ihr euch 

den Fuss.

Material: Kleiner Ball / Murmel, Krepp-Klebeband.

Hinweis: Ihr könnt euch an der Lehne eines stabilen Stuhles festhalten.

– Bestimmt gemeinsam diverse Formen und klebt sie auf eure Böden. Rollt die 
Kugel möglichst schnell allen Formen nach. Wer ist schneller? Könnt ihr den Ball 
auch mit anderen Körperteilen rollen (Ellbogen, Knie etc.)?

– Eine Person gibt eine Form oder einen Buchstaben vor, die andere Person  
zeichnet diese (blind) mit dem Fuss und der Kugel auf den Boden.

– Eine Person schreibt mit dem Fuss und der Kugel Buchstaben oder Wörter auf 
den Boden, die andere Person schaut zu und muss diese erraten.

– Eine Person rollt die Kugel mit dem Fuss, die andere Person rollt wie ein 
Spiegelbild die gleichen Formen.

Hinweis zur Kameraeinstellung: Bei den ersten zwei Aufgaben sollten die Füsse der 
vorzeigenden Person sichtbar sein. Die beobachtende Person sollte gut auf den 
eigenen Bildschirm sehen können.

Zusätzliche Herausforderungen:

– Könnt ihr die Aufgaben auch mit dem anderen Fuss oder beiden abwechselnd 
lösen?

– Zählt von Eins bis Zehn und danach zurück, während ihr mit dem Fuss und der 
Kugel eine Form auf dem Boden rollt.

– Stellt euch gegenseitig leichte Rechenaufgaben, während ihr mit dem Fuss und 
der Kugel eine Form auf dem Boden rollt.

– Zählt abwechslungsweise in Dreierschritten rückwärts, während ihr mit dem Fuss 
und der Kugel eine Form auf dem Boden rollt (z.B. 50, 47, 44, 41, 38 etc.).

– Beschreibt euch gegenseitig eure Trauminsel.
– Zeichnet die Trauminsel der anderen Person und schickt sie 

euch per Post zu.

Super! Mit eurer Hilfe haben es Lucy und Max auf die Insel geschafft, 
ohne dass die Kugel ein Loch ins Boot gebrannt hat.

1

2

3
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Auf der Insel landen sie in einem dunklen Wald. Weit oben auf einem 
schmalen, wackligen Tannenbaum sind Nüssli versteckt. Doch der Baum ist 
umgeben von Büschen mit grossen furchterregenden Dornen.

Max klettert auf einen der Nachbarsbäume hoch und Lucy 
kommt nicht ganz bis nach oben. Von ihrer Höhe weiter unten 
kann sie ihm gut zurufen, wo er die Nüssli holen kann.

2 Der Wald auf der Insel
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Aufgabe

Teamaufgabe

Zusatzaufgabe

– Legt mit diversen Gegenständen einen Kreis um euch herum, wie ein 
Ziffernblatt.

– Steht auf einem Bein und tippt mit dem freien Fuss jeden Gegenstand an.

Material: Verschiedene Gegenstände (Socken, Kissen, Schuhe, Plüschtiere etc.).

Hinweis: Nicht auf die Gegenstände stehen (Rutschgefahr). Ihr könnt euch auch 
an der Lehne eines stabilen Stuhles festhalten.

– Eine Person klatscht im Takt und die andere Person tippt bei jedem Schlag einen 
Gegenstand an.

– Eine Person nennt Gegenstände, die andere Person tippt diese mit dem Fuss an, 
möglichst ohne mit dem Fuss abzustehen.

–	 Verteilt	eure	Gegenstände	im	ganzen	Raum	und	definiert	zusätzliche	Gegenstände	
(Wand, Tür, Stuhl, Sofa, Bett). Die andere Person nennt diese und ihr müsst sie 
möglichst schnell berühren. Variiert dabei auch die Körperteile, mit denen ihr 
antippt (Hand, Knie, Kopf, Fuss etc.). 

Hinweis zur Kameraeinstellung: Von der aktiven Person sollten die Füsse und die 
Gegenstände sichtbar sein.

Zusätzliche Herausforderungen:

– Könnt ihr euch die Reihenfolge der Gegenstände (Ziffernblatt) merken und mit  
geschlossenen Augen die Gegenstände antippen?

– Eine Person nennt mehrere Gegenstände. Die andere Person muss sich diese 
merken und danach in der richtigen Reihenfolge neben die Gegenstände tippen.

– Wer kann gleichzeitig einen Gegenstand (Plastikbecher, Ball, zusammengerollter 
Waschlappen etc.) auf der Hand/auf dem Kopf balancieren?

– Schneidet und formt aus unterschiedlichen Früchten und/oder 
Gemüse lustige Tierformen.

–	 Fotografiert	eure	Kunstwerke,	damit	ihr	sie	euch	gegenseitig	
zeigen könnt. 

– Geniesst danach ein gesundes Zvieri oder Znüni.

Die Nüssli von der Insel sind nun alle eingesammelt. Lucy und Max rudern mit dem 
Boot zurück ans Festland. Vom Ufer aus geht die Reise weiter in die Stadt. Auf dem Weg 
sammeln Lucy und Max Früchte und Gemüse ein, da sie langsam hungrig werden.

1

2

3
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In der Stadt kommen Lucy und Max in eine enge Gasse. Max 
schnuppert und schaut umher. Wo ist bloss der Nüsslikorb, von dem 
Lucy auf der Reise erzählt hat?

Lucy stupst Max an und zeigt auf eine Wäscheleine, an deren Ende ein 
Korb steht. «Die Nüssli sind da drin», flüstert Lucy, «aber wir müssen 
vorsichtig sein» und zeigt auf die Krähe, die mitten in der Wäsche sitzt. 
«Wir dürfen sie nicht erschrecken.»

Max hat eine Idee: «Wir können den Korb ganz vorsichtig hochheben, 
damit wir die Nüssli einsammeln können. Aber Achtung, wir dürfen die 
Wäsche und die Leine nicht berühren, sonst erschrickt die Krähe.»

3 Die Wäscheleine in der Stadt
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Aufgabe

Teamaufgabe

Zusatzaufgabe

– Spannt eine Schnur wie eine Wäscheleine quer durch euren Raum.
–	 Formt	mit	Zeigfinger	und	Daumen	einen	Kreis	um	die	Schnur	und	fahrt	ihr	

nach, ohne sie zu berühren.

Material: Eine lange Schnur und Krepp-Klebeband.

Hinweis: Ihr könnt die Schnur so spannen, dass sie von tief nach hoch verläuft.

Wenn ihr die Schnur berührt, müsst ihr einfrieren und ganz ruhig stehen bleiben. 
Dann macht die andere Person weiter.
– Wer schafft eine ganze Länge ohne Berührung?
– Balanciert zusätzlich auf einer Linie, die ihr mit Klebeband auf den Boden klebt. 
– Gebt euch gegenseitig vor, welche Hindernisse in den Weg gelegt werden sollen 

(aber achtet unbedingt darauf, dass nichts wegrutschen oder wegrollen kann).

Hinweis für die Kameraeinstellung: Stellt eure Kamera auf den Boden unter die 
Schnurbefestigung. So ist die ganze Länge sichtbar. Bei diesen Aufgaben ist vor 
allem wichtig, dass ihr euch gut hört.

Zusätzliche Herausforderungen:

– Zählt während den Aufgaben abwechselnd möglichst viele Kleidungsstücke auf.
– Weitere mögliche Begriffskategorien: Tätigkeiten im Haushalt, Räume im Haus, 

Möbelstücke, Haustiere.
– Variiert die Aufgaben, indem eine Person die Fortbewegungsart vorgibt (rückwärts, 

seitwärts, Tandemschritt (ein Fuss vor den anderen, Zehen und Ferse berühren 
sich), in den Knien, auf den Zehenspitzen, auf den Fersen, einäugig, beidhändig).

–	 Faltet	verschiedene	Papierflugzeuge.
–	Wie	weit	fliegen	sie?
–	Behaltet	die	Papierflugzeuge	für	euer	nächstes	Treffen.

Lucy und Max packen die Nüssli ein, schleichen aus der Gasse heraus und 
machen sich auf den Weg aus der Stadt. Dabei reden sie darüber, wie sie sich 
durch Zufall kennengelernt haben, als ein Papierflugzeug von Max in Lucys 
Baumhaus landete.

1

2

3
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Lucy und Max verlassen die Stadt und kommen aufs Land.  
Gemeinsam singen und tanzen sie auf dem Weg und sind so darin 
vertieft, dass sie den grossen Teich erst im letzten Moment sehen.  
Fast fallen Lucy und Max ins Wasser! Lucy lässt vor Schreck den 
Nüsslikorb fallen. Dieser kippt um und einige Nüssli rollen  
in den Teich.

Plötzlich tauchen zwei grosse Augen aus dem dunklen Wasser auf. «Ein 
Frosch!», ruft Max und Lucy fragt: «Könntest du uns bitte die Nüssli 
raufholen?»

«Bin ich denn blöd?», quakt dieser. «Dann frisst mich doch der da!» 
und zeigt auf den grinsenden Max. «Nein, das würde ich doch nie tun», 
antwortet Max und leckt sich das Maul.

Der Frosch sagt: «Ich hole euch die Nüssli, wenn ihr eine Aufgabe für 
mich löst: Werft auf jedes der Seerosenblätter eine Löwenzahnblüte.»

4 Der Seerosenteich
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Aufgabe

Teamaufgabe

Zusatzaufgabe

– Verteilt in eurem Zimmer (Teich) mehrere Teller (Seerosenblätter).
– Rollt Socken eng zu Kugeln zusammen (Löwenzahnblüten).
– Werft die Löwenzahnblüten so, dass sie auf den Seerosenblättern liegen bleiben.
–	Anstelle	von	Löwenzahnblüten	dürft	ihr	auch	die	Papierflugzeuge	von	der	

letzten Zusatzaufgabe verwenden

Material: Teller,	Socken,	Papierflugzeuge.

Hinweis: Suppenteller	sind	einfacher	als	flache	Teller.

– Legt gemeinsam fest, von wo ihr werfen dürft (z.B. Türschwelle) und was ihr machen 
müsst nach einem Fehlwurf (z.B. 5 Kniebeugen, 5 Hampelmänner, 5 Froschhüpfer).

– Eine Person nennt ein bestimmtes Seerosenblatt («auf dem Stuhl», «neben dem 
Tisch» etc.) und die andere Person versucht es so schnell wie möglich zu treffen.

– Wettkampf: Wer schafft es mit 5 Würfen mehr Treffer zu erzielen?
– Solange ihr trefft, dürft ihr werfen. Wenn ihr das Seerosenblatt verfehlt, ist die 

andere Person an der Reihe. Wer schafft es als erstes, alle Seerosenblätter  
zu treffen?

Hinweis zur Kameraeinstellung: Richtet eure Kamera auf die Seerosenblätter. Für die 
zusätzlichen Herausforderungen könnt ihr die Kamera auch auf euch richten.

Zusätzliche Herausforderungen:

Variiert die Aufgaben, indem ihr euch gegenseitig
– eine Wurf-Art (schwache Hand, rückwärts, unter dem Bein durch, etc.),
– eine Wurf-Position (Tandemstand, einbeinig, sitzend, hüpfend etc.) vorgebt.

– Studiert euer Lieblingslied, einen Tanz oder ein Musikstück 
ein und tragt sie euch beim nächsten Treffen gegenseitig 
vor. Ihr könnt sie natürlich auch kombinieren (eine Person 
singt/musiziert, die andere Person tanzt).

«Toll gemacht, hier habt ihr eure Nüssli wieder. Und übrigens…dort drüben 
im Sumpf habe ich auch schon einmal Nüssli gesehen», sagt der Frosch mit 
einem Zwinkern.

Lucy und Max sind überglücklich. Sie machen sich singend und tanzend auf 
den Weg zum Sumpf.

1

2

3
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Lucy und Max kommen beim Sumpf an, von dem der Frosch ihnen 
erzählt hat.

«Da drüben irgendwo sollten die Nüssli sein», sagt Lucy. Max tippt den 
Fuss in den Matsch und kriegt ihn fast nicht mehr raus.

Plötzlich ruft Lucy: «Schau mal. Denkst du damit können wir über den 
Sumpf kommen?» und zeigt dabei auf verschiedene Holzstücke, die  
am Ufer liegen.

«Probieren wir es doch einfach, lass uns das Holz in den Sumpf werfen. 
Wir müssen uns danach einfach sehr vorsichtig und genau darüber 
bewegen», antwortet Max.

5 Die Sumpfinseln
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Aufgabe

Teamaufgabe

Zusatzaufgabe

– Nummeriert kurze Stücke Klebeband mit den Zahlen 1-20 und markiert sie mit 
farbigen Punkten. 1, 6, 11, 16 sind rot, 2, 7, 12, 17 sind grün, 3, 8, 13, 18 sind 
blau, 4, 9, 14, 19 sind gelb und 5, 10, 15, 20 sind rosa.

– Klebt sie ohne Reihenfolge in einem 4x5 Raster auf den Boden, wie künstliche 
Inseln im Sumpf. Macht die Abstände so gross, wie es euer Raum zulässt.

– Geht über die Inseln (Klebstreifenstücke), ohne in den Sumpf zu treten.

Material: Klebeband, farbige Stifte (rot, blau, grün, gelb, rosa).

Hinweis: Barfuss habt ihr besseren Halt als mit Socken. 

– Eine Person sagt eine Zahlen-/Farben-Reihenfolge auf. Die andere Person  
versucht sich die Reihenfolge zu merken und anschliessend abzulaufen. 

– Beide gehen kreuz und quer über die Inseln. Plötzlich nennt jemand von euch 
eine Zahl. Beide retten sich nun möglichst rasch auf diese Insel. Danach zeigt die 
andere Person eine Position vor, welche ihr wie eine Statue einnehmen müsst.

– Geht die Zahlenfolge 1 bis 20 ab. Geht es auch rückwärts? Sagt dabei die Zahlen 
laut auf. 

Hinweis zur Kameraeinstellung: Für diese Aufgaben müsst ihr euch gut hören 
können. Stellt die Kamera auf den Boden, sodass ihr sichtbar seid.

Zusätzliche Herausforderungen:

– Variiert die Aufgaben, indem ihr unterschiedliche Fortbewegungsarten wählt 
(rückwärts, seitwärts, ganz tief, ganz hoch, ganz vorsichtig, einäugig).

– Während ihr kreuz und quer auf den Inseln herumgeht, macht eine Person eine 
fortlaufende Armbewegung vor die andere Person kopiert sie. Das Gleiche könnt 
ihr auch mit einem Klatschrhythmus machen.

–	Geht	nach	draussen	und	pflückt	kleine	Blumen.
– Beschwert die Blumen zum Trocknen mit dicken Büchern.
–	Mit	den	getrockneten	flachen	Blumen	könnt	ihr	Briefe	dekorieren.

Lucy und Max können dank den künstlichen Inseln vorsichtig über den Sumpf 
wandern und kommen auf eine bunte Blumenwiese. Zwischen den Blumen liegen 
überall Nüssli!

1

2

3
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Lucy und Max ziehen weiter und kommen den Alpen immer näher.

Sie wandern einen Berg hoch, bis sie schliesslich zu einer tiefen 
schmalen Schlucht gelangen. Max schaut vorsichtig hinunter, wobei es 
ihm ganz schwindlig wird. Er ruft mit zittriger Stimme: «Ich glaube hier 
geht’s nicht weiter.»

«Doch, schau mal! Da drüben ist eine Hängebrücke», ruft Lucy und 
rennt los. Max kann sich gerade noch am Korb festhalten und fliegt 
hinterher.

6 Die Schlucht in den Alpen
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Aufgabe

Teamaufgabe

Zusatzaufgabe

– Baut einen Balancierweg mit vielen verschiedenen Gegenständen. Nutzt dafür 
flache	und	nicht	zu	hohe	Gegenstände.	Es	können	Höhlen	durchquert,	über	
Stock und Stein gegangen oder auf dem Grat balanciert werden. 

Material: Zusammengerollte	Tücher,	Kissen,	Decken,	flache	Schuhe,	Seile,	
Schnur, kleiner Stuhl, Besenstiel und andere kleinere Gegenstände.

Hinweis: Achtung, nur Gegenstände verwenden, die stabil sind, nicht 
wegrutschen/wegrollen und nicht hoch sind. Auf einem grossen Teppich ist  
der Balancierweg sicherer.

– Ihr dürft immer nur einen Gegenstand weiter. Danach müsst ihr in der 
Landeposition verharren, während die andere Person an der Reihe ist.

– Eine Person nennt ein Tier. Die andere Person muss sich nun wie dieses Tier 
über den Weg bewegen. Könnt ihr das vorgezeigte Tier erraten? Beispiele: Tiger, 
Gans, Schlange, Känguru, Faultier.

– Haltet euch jeweils an einem Seilende fest, wie Bergsteiger müsst ihr gemeinsam 
die Alpen überqueren.

Hinweis zur Kameraeinstellung: Kommuniziert hauptsächlich mündlich bei diesen 
Aufgaben. Für das Erraten der Tiere muss die Kamera auf die vorzeigende Person 
gerichtet sein.

Zusätzliche Herausforderungen:

– Variiert die Aufgaben, indem ihr euch gegenseitig verschiedene Fortbewegungs-
arten vorgebt (seitwärts, rückwärts, auf allen Vieren, Hände auf dem Rücken).

– Stadt, Land, Fluss: Bestimmt gemeinsam eine Kategorie (z.B. Früchte, Gemüse, 
Sportarten, Filme, Berufe etc.). Danach gibt jemand einen Buchstaben vor. Zählt 
abwechslungsweise Wörter zur jeweiligen Kategorie mit dem entsprechenden 
Buchstaben auf. Pro Antwort dürft ihr einen Gegenstand weitergehen.

– Backt euren Lieblingskuchen.
– Ihr könnt euch auch digital treffen und so den Kuchen gemeinsam 

backen oder zusammen geniessen.

Lucy und Max kommen nach ihrer langen Reise wieder beim Baumhaus an. 
Der Korb ist mit Nüssli prall gefüllt. 

«Da passen gar nicht alle Nüssli in die Vorratskammer rein!», sagt Lucy. 
Max hat eine Idee: «Backen wir doch noch einen Nüsslikuchen!»

1

2

3
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Max baut sich auf Lucys Baum auch ein Baumhaus, damit sie sich öfters 
sehen. Das findet Lucy so toll, dass sie ihr Baumhaus ebenfalls erweitert und 
die beiden ihre Häuser verbinden. Auf dem Baum entsteht ein Generationen-
Baumhaus mit allem, was man sich wünschen kann.

So ein Generationen-Baumhaus hat für beide Generationen viele Vorteile!

Max hat mit Lucy eine Spielpartnerin, die ganz viel Zeit hat. Auch bei 
den Hausaufgaben kann sie Max helfen. Weil Lucy schon viel länger lebt 
als Max, hat sie unzählige Erfahrungen gemacht und weiss vieles. Sie 
erzählt Max immer wieder Geschichten von früher und bringt ihm Spiele 
aus ihrer Kindheit bei.

Aber auch Lucy freut sich über das neue Generationen-Baumhaus. Da 
Max nun ganz nahe bei ihr wohnt, ist sie weniger oft alleine und einsam. 
Auch wenn sie aufgrund ihres Alters ab und zu etwas vergisst, kann ihr 
Max mit seinem jungen Gedächtnis weiterhelfen. Max unterstützt Lucy 
zudem auch gerne bei Gartenarbeiten oder im Haushalt. Und er liebt es, 
sich zu bewegen. Diese Motivation und Freude an der Bewegung und am 
Spiel steckt natürlich Lucy an. Somit kann sie, auch als ältere Dame, 
immer mal wieder über sich hinauswachsen.

– Zeichnet das neue Generationen-Baumhaus mit Lucy und Max.
– Ihr könnt auch eine passende Abenteuergeschichte dazu erfinden.
– Nehmt damit an der Preisverlosung teil.

7 Das Generationen-Baumhaus



19

Verlosung
Hopp-la Bewegungsabenteuer

Erstellt eine Zeichnung vom Generationen-Baumhaus von Lucy und Max 
(Bewegungsabenteuer Kapitel 7).

Sendet eure Zeichnung (mit oder ohne Geschichte) an die Stiftung Hopp-la, um an 
der Preisverlosung teilzunehmen. Schreibt dazu eure persönlichen Angaben auf die 
Rückseite	der	Zeichnung	oder	druckt	diese	Seite	aus.	Eure	Ideen	fliessen	zukünftig	in	
die Weiterentwicklung der Abenteuergeschichte mit Lucy und Max ein!

Unter allen Einsendungen werden attraktive Preise verlost für Jung und Alt. Die 
kreativste Generationen-Baumhaus Zeichnung wird zudem mit einem Hauptpreis 
prämiert. Unter www.hopp-la.ch/hopp-la-bewegungsabenteuer erfahrt ihr mehr.

Die Stiftung Hopp-la freut sich auch über weitere kunterbunte Eindrücke eurer 
Bewegungsabenteuer: Gerne dürft ihr Fotos einreichen, beispielsweise von euch in 
Aktion, von euren Kunstwerken oder andere Hopp-la Erinnerungsfotos.

  Per Post: Stiftung Hopp-la, Rufacherstrasse 34, 4055 Basel
  Per Mail: info@hopp-la.ch
  Einsendeschluss Verlosung: 30. Juni 2021

Angaben zum Generationenteam für die Teilnahme an der Verlosung:

Team-Name:

Altersunterschied:

Vom Bewegungsabenteuer erfahren durch:

Teammitglied 1

Name: 

Alter (freiwillig): 

Adresse: 

Teammitglied 2

Name: 

Alter (freiwillig): 

Adresse: 


