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Kinderturnstunde  

des Monats 
Zu Weihnachten da geht es rund, 

die Häuser leuchten kunterbunt.  
 

Wir wünschen Euch allen ein frohes Fest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Dezember 2018 
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Wunschzettel	sortieren		

Schon bald ist Weihnachten und die ganze Weihnachtspost 

mit den Wünschen der Kinder ist durcheinander gekom-

men. In der Hallenmitte liegen viele farbige Bierdeckel, die 

Wunschzettel der Kinder. Nun aber schnell, die Kinder müs-

sen dem Weihnachtsmann helfen, die Post zu sortieren. Je-

der Brief muss in den farblich passenden Reifen. Diese be-

�inden sich in jeder Hallenecke. Nur wenn jedes Kind mit-

hilft, kann das Chaos beseitigt werden und der Weihnachts-

mann kann die richtigen Geschenke ausliefern.  

 

Weihnachtsbriefe	einsammeln	

Die vielen Kinder im ganzen Land haben ihren 

Wunschzettel (Bierdeckel) an den Weihnachts-

mann geschrieben. Diese Wunschzettel sind in der 

ganzen Halle verteilt und müssen zu einer zentra-

len Sammelstelle, in die Kreismitte, gebracht wer-

den. Schaffen es die Kinder alle Wunschzettel ein 

zu sammeln?  
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Fang	das	Rentier		

Jemand hat den Stall der Rentiere offen gelassen 

und nun sind alle Tiere kreuz und quer verteilt. 

Zu Beginn werden zwei Weihnachtswichtel be-

stimmt, die die Rentiere wieder einfangen müs-

sen. Sobald sie ein Rentier, ein anderes Kind be-

rühren, wird dieses auch zum Wichtel und wird 

an die Hand genommen.  
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Geschenke	ausliefern		

Die Kinder werden in zwei Teams unterteilt, je nach Anzahl 

der Kinder auch mehr möglich. Das erste Kind, der Weih-

nachtsmann, setzt sich auf eine Teppich�liese (rutschige 

Seite nach unten) und hält ein Seil in der Hand. Natürlich 

bekommt der Weihnachtsmann Hilfe von seinen zwei Ren-

tieren. Nun müssen seine zwei Helfer ihn bis zu einem 

Wendepunkt, z.B. einem umgedrehten Kasten ziehen. Dort 

darf der Weihnachtsmann sein Geschenk (Ball) abliefern 

und muss von seinen Rentieren so schnell wie möglich wie-

der zurück gezogen werden. Danach werden die Rollen 

getauscht. Wer schafft es die meisten Geschenke auszulie-

fern?  
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Das	verschwundene	Geschenk		

Ohje, die Weihnachtswichtel haben unter einer großen Plane 

(z.B. Schwungtuch) viele Geschenke gelagert. Als sie nachschau-

en, ob noch alle da sind, fehlt ein Geschenk. Welches Geschenk 

ist verschwunden?  

Das Schwungtuch wird hochgehoben und alle Kinder haben Zeit 

sich die dort liegenden Gegenständen einzuprägen. Die Gegen-

stände werden wieder abgedeckt. Nun wird einem Kind die Au-

gen verbunden und ein Gegenstand unter dem Schwungtuch 

wird weggenommen. Die anderen Kinder dürfen natürlich nicht 

verraten, welcher Gegenstand fehlt. Das Kind darf die Augenbin-

de wieder abnehmen und raten welcher Gegenstand fehlt.  

 
M Teppich�liesen, kleiner 

Kasten, Ball 
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M Schwungtuch 

Es	schneit,	es	schneit	der	Räumdienst	ist	da	

In der Nacht hat es geschneit und die Kinder unterstützen 

den Räumdienst, die Straßen vom Schnee zu befreien. Dafür 

bekommt jedes Kind eine Teppich�liese und muss nun ver-

suchen die Hallenlinien sauber zu halten.  

Variationen:		

- Teppich�liese mit einer Hand auf dem Boden schieben 

- Teppich�liese mit beiden Händen auf dem Boden schieben 

- Teppich�liese mit einem Fuß auf dem Boden schieben  
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Die	Plätzchenmassage		

Zwei Kinder bilden zusammen ein Team. Ein Kind legt 

sich auf den Bauch und das andere Kind kniet sich dane-

ben. Nun wird auf dem Rücken des liegenden Kindes, 

Plätzchen gebacken. Die Backanleitung wird auf dem Rü-

cken spürbar dargestellt. Nach der Plätzchenmassage 

werden die Rollen getauscht. 

Klingelingeling,	der	Nikolaus	geht	nach	Haus	

Alle Kinder stehen in einem Kreis zusammen. Ein Kind wird zum Nikolaus 

ernannt und wird z.B. mit einer Nikolausmütze verkleidet. Nun läuft dieser 

um den Kreis herum und es wird folgendes Lied gesungen: (Melodie: Töff, 

Töff, Töff die Eisenbahn)  

https://www.youtube.com/watch?v=_uEgltYESKs 
 

Klingelingeling, der Nikolaus ist da.  

Klingelingeling, wir freuen uns sehr.  

Klingelingeling, noch einen Schritt.  

Klingelingeling und du darfst mit. 
  

Der Nikolaus sucht sich dabei ein Kind aus und dieses nimmt er an die Hand. 

Das Spiel geht weiter bzw. das Lied wird erneut gesungen und die beiden 

Kindern laufen als Schlange im Kreis herum. So geht es immer weiter, bis 

alle Kinder in einer Schlange laufen.  

Am Schluss wird gemeinsam „Klingelingeling und Nikolaus geht nach Haus“ 

gesungen.  
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Figuren	bauen		

Die Kinder �inden sich in Kleingruppen zusammen und stel-

len weihnachtliche Begriffe oder Gegenstände dar, indem 

sie Menschenpyramiden bauen.  

Möglichkeiten:		

- Tannenbaum (1) 

- Schnee�locke / Stern (2) 

- Schlitten 

- Rentier 
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