Kinderturnstunde
des Monats
„Ein Rad muss immer sicher sein, trittst du in die
Pedale rein“ (Kinder Fahrradlied)
Heute bringt jeder ein Fahrzeug seiner
Wahl mit!

September 2020
Zu dieser Stunde bringen alle Kinder ihr Fahrrad, Laufrad, Bobbycar,
Dreirad etc. mit und es wird eine „Fahrschule“ im Freien sta inden.

Hund

Hund, Katze, Maus
E Die Kinder fahren durcheinander und erfü llen bei den reingerufenen Begriffen des U- bungsleiters eine bestimmte Aufgabe:
Maus: die Kinder steigen ab und machen sich klein wie eine Maus und verstecken sich hinter ihrem Rad.
Katze: die Kinder steigen ab und gehen mit den Händen auf den Boden um ihr
Rad herum.
Hund: Die Kinder steigen ab und rennen einmal um ihr Rad herum.

Farben-Fahren

M

Verschieden farbige Hü tchen

E Es werden verschieden farbige Hü tchen auf dem Feld verteilt. Die Kinder fahren mit ihren Fahrzeugen auf der Flä che umher. Sobald der U- bungsleiter eine
Farbe nennt oder ein farbiges Hü tchen in die Hö he hä lt, mü ssen die Kinder
schnell zu einem gleichfarbigen Hü tchen fahren. Danach fahren sie wieder
weiter.
Variante: Die Kommandos aus dem ersten Spiel kö nnen hier ebenfalls noch
miteingebaut werden.

Vorbereitungen auf die Fahrprüfung Teil 1 & 2

M

Kreide, evtl.
Hindernisse

E 1. Freies Fahren
Die Kinder dü rfen frei auf einer vorgegebenen Strecke fahren und
eingebaute Hindernisse (z.B. Slalom) austesten.
E 2. Einhä ndig fahren
Die Kinder dü rfen auf einer vorgegebenen Strecke frei fahren und
versuchen immer abwechselnd eine Hand von Lenker/Lenkrad zu
lö sen. Sie sollten dabei trotzdem in der Spur bleiben.
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Vorbereitungen auf die Fahrprüfung - Teil 3
E 3. Ampeln und Stoppstellen
Auf der Strecke werden nun ein paar Stoppstellen eingezeichnet und
einige Kinder, die gerade nicht an der Reihe sind, positionieren sich am
Rand der Strecke mit roten und grü nen Schildern, sie sind die Ampeln.
Den Kindern werden die Regeln erklä rt, dass sie bei einer Stoppstelle
mindestens 2 Sekunden anhalten mü ssen und wenn eine Ampel auf rot
steht, dü rfen sie nicht fahren, sondern mü ssen warten, bis sie wieder
grü n wird. Der U- bungsleiter achtet darauf, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden, wenn nicht bekommt das Kind einen
„Strafzettel“ (kleines Blatt von einem Baum o.ä .). Wer bekommt am wenigsten Strafzettel?

M

Kreide, rote und grü ne
Schilder, Strafzettel

Prüfungs-Parkour
M

Kreide, rote und grü ne
Schilder, Strafzettel

E Es wird folgender Parkour mehrmals aufgemalt, den alle Kinder mindestens
dreimal durchfahren mü ssen, damit sie die Fü hrerschein-Prü fung bestanden
haben.
Wird wä hrend der Prü fung jedes Mal ein Strafzettel gesammelt, muss dieses
Kind den Parkour nochmal absolvieren. Die Kinder die keinen bzw. einen bekommen, dü rfen natü rlich trotzdem noch weitere Male durch den Parkour
fahren.

A
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STOPP
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Der Parkour kann durch
T weitere Hindernisse angepasst werden

E Die Kinder starten an der Start-Linie und beginnen mit einem Slalom. Anschließend folgt eine Stopp-Stelle, an welcher die Kinder mindestens 2 Sekunden anhalten mü ssen. Weiter geht es mit einer Zick-Zack-Fahrt und direkt
nach der Kurve kommt noch eine Ampel. Je nachdem, welche Farbe diese
zeigt, mü ssen die Kinder anhalten oder kö nnen direkt weiter fahren. Bevor es
dann ins Ziel geht, fahren die Kinder zwei Mal im Kreis, einmal links herum
und einmal rechts herum.
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Wettrennen
E Es werden zwei Mannschaften gebildet. Diese verteilen sich jeweils an einem Parkour. Die Stoppstelle und die Ampel werden
fü r das Wettrennen nicht mehr beachtet. Der erste aus dem
Team fä hrt durch den Parkour und vom Ziel wieder zurü ck zum
Start. Sobald dieser dort angekommen ist, fä hrt der Zweite aus
dem Team los. Dies wird solange fortgefü hrt, bis alle wieder am
Startpunkt stehen. Das Gewinnerteam bekommt als Erstes die
Fü hrerscheine ü bergeben.

Dehnen mit dem Rad
E Die Kinder stellen sich neben ihr Fahrrad und machen folgende U- bungen:

Die Kinder kö nnen sich
T auch eigene Dehnü bungen ü berlegen.



Ein Bein wird gestreckt auf den Sattel gelegt und der Oberkö rper geht so
weit wie mö glich zum Bein. Das gleiche wird dann mit dem anderen Bein
gemacht



Es wird ein großer Ausfallschritt gemacht. Das hintere Bein bleibt gestreckt
und die Verse auf dem Boden. Die Kinder kö nnen sich dabei am Fahrrad
festhalten. Auch diese U- bung wird mit beiden Seiten gemacht



Das Bein wird festgehalten und zum Po gedrü ckt. Dabei soll darauf geachtet
werden, dass die Knie zusammenbleiben



Die Kinder machen sich so groß sie kö nnen und strecken sich weit nach
oben, als wü rden sie A- pfel vom Baum p lü cken



Zum Schluss wird alles noch einmal krä ftig durchgeschü ttelt

„Führerschein“-Übergabe
E Da alle Kinder erfolgreich an der Fahrschule teilgenommen haben, bekommen sie nun
einen personalisierten „Fü hrerschein“ (siehe Zusatzmaterial) vom U- bungsleiter ü berreicht. Jedem Kind wird krä ftig applaudiert.

FÜHRERSCHEIN KINDERTURNEN

Nachname
Vorname
Geburtsdatum
Führerschein gül g ab
Ausgestellt von

Unterschri"
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M

Ausgefü llte Fü hrerscheine

