
二十四式 太极拳 杨式 Taijiquan 24er Form Yang Stil

1. 起势 qǐ shì Ausgangsstellung / Beginn

2. 左右野马分鬃 zuǒ yòu yě mǎ fēn zōng Die Mähne des Wildpferdes teilen (3 x, links, rechts, links)

3. 白鵝亮翅 bái hè liàng chì Der weiße Kranich breitet seine Flügel aus

4. 左右搂膝拗步 zuǒ yòu loū xī ào bù Über das Knie streifen (3x, links, rechts, links)

5. 手挥琵琶 shǒu huī pípā Die Laute spielen

6. 左右倒卷肱 zuǒ yòu dào juǎn gōng Zurücktreten, die Arme drehen (4x links, rechts, links, rechts)

7. 左拦雀尾 zuǒ lán què wěi Links den Pfau am Schwanz fassen

a) 左掤 zuǒ péng hebende Abwehr mit links ; b) 捋 lǚ zurück rollen; c) 挤 jǐ, drücken ; d) 按àn stoßen

8. 右拦雀尾 yòu lán què wěi Rechts den Pfau am Schwanz fassen

a) 右掤 yòu péng hebende Abwehr mit rechts ; b) 捋 lǚ zurück rollen; c) 挤 jǐ, drücken ; d) 按àn stoßen

9. 单鞭 dān biān Einfache Peitsche

10. 云手 yún shǒu Die Hände wie Wolken bewegen ( 3x )

11. 单鞭 dān biān Einfache Peitsche

12. 高探马 gāo tàn mǎ Die Höhe des Pferdes messen

13. 右蹬脚 yòu dēng jiǎo Fersentritt rechts

14. 双峰贯耳 shuāng fēng guàn’ěr Die Ohren des Gegners mit beiden Fäusten treffen

15. 转身左蹬脚 zhuǎn shēn zuǒ dēng jiǎo Körperdrehung, Fersentritt mit links

16. 左下势独立 zuǒ xià shì dú lí Aus der tiefen Stellung auf ein Bein hochkommen

17. 右下势独立 yòu xià shì dú lí Aus der tiefen Stellung auf ein Bein hochkommen

18. 左右玉女穿梭 zuǒ yòu chuān suō Links / rechts das Weberschiffchen hin und her bewegen

19. 海底针 hǎi dǐ zhēn Die Nadel am Meeresboden

20. 闪通臂 shǎn tōng bì Blitzartig Kraft durch den Körper schicken

21. 转身搬拦捶 zhuǎnshēn bān lán chuí Körperdrehung, abwehren, blockieren, mit der Faust stoßen

22. 如封似闭 rú fēng sì bì Hände zurückziehen, stoßen, scheinbarer Abschluss

23. 十字手 shí zì shǒu Die Hände kreuzen

24. 收式 shōu shì Abschluß / Beenden


