Kinderturnstunde
des Monats
Hereinspaziert! Hereinspaziert!
Willkommen in der Zirkuswelt.
Diesen Monat erwartet Euch eine
aufregende Stunde zum Thema Zirkus.
M Musik

Februar 2019

Besuch im Zirkus
E Heute ist der Zirkus in der Stadt und alle Kinder mö chten die Vorstellung
besuchen. Bevor es richtig los gehen kann, mü ssen sich die Artisten und
Tiere aufwä rmen. Deshalb laufen alle Kinder bei Musik kreuz und quer
durch die Halle. Der U, bungsleiter stoppt die Musik und nennt ein Tier
und eine Bewegungsart. Die angesagte Bewegung wird von allen gemeinsam durchgefü hrt und anschließend lä uft die Musik weiter.

Tiere
und
> Elefant
> Lö we
> Affe
> Pferd
> Clown
> Seiltä nzer

Bewegungsmöglichkeiten:
trö ten und stampfen wie ein Elefant
sich auf allen Vieren fortbewegen
sich unter den Achseln kitzeln, Affengerä usche machen
sich im Pferdchensprung bzw. Hopserlauf fortbewegen
Grimassen ziehen, laut lachen, wild durcheinander rennen
auf einer Linie in der Halle vorwä rts, rü ckwä rts, seitwä rts oder mit geschlossenen Augen balancieren

M ein Seil pro Kind

E

Fang die Schlange
Jedes Kind bekommt ein Seil und hä lt es an einem Ende fest. Den Rest des Seiles zieht es hinter sich her,
sodass sich das Seil wie eine Schlange ü ber den Boden
schlä ngelt.
Ein Kind wird als Fä nger bestimmt und versucht mit
den Fü ßen auf die Seile der anderen Kinder zu treten.
Das Kind, dessen Seil durch den Fuß des Fä ngers gefangen wurde, wird zum neuen Fä nger.
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M Gymnastikreifen
Reifen Kunststücke
E Jedes Kind erhä lt einen Gymnastikreifen und darf zunä chst einmal
frei ausprobieren, was mit dem Reifen alles gemacht werden kann.
Variationen:
> auf dem Reifen balancieren
> in den Reifen springen und wieder heraus springen
> Reifen andrehen
> Reifen andrehen und reinspringen, bevor er zum Stillstand kommt
> Reifen durch die Halle rollen
> durch den Reifen hindurchsteigen
> Hula Hoop
Pro&ivariante (ab ca. 6 Jahren)
Jedes Kind darf, verteilt in der Halle, seinen Reifen andrehen. Die Kinder mü ssen versuchen, alle Reifen gedreht zu halten, sodass kein Reifen zum Stillstand kommt. Der U, bungsleiter kann noch weitere Reifen
andrehen, um die Schwierigkeit zu erhö hen.

M Hü tchen, Reifen, Bä nke, Tierkarten*
E
A

E

Memory-Lauf
Fü r den Auftritt der Artisten wird ein Parcours (siehe
Skizze) aufgebaut. Dabei helfen alle Kinder mit. Die
Kinder werden in zwei gleichgroße Gruppen unterteilt und stellen sich am Startpunkt (Hü tchen) in einer Reihe auf. Jeder Gruppe wird ein Tier zugewiesen,
z.B. Team Lö we und Team Elefant. Nun lä uft jeweils
das erste Kind los, hü pft mit beiden Beinen durch die
Reifen, balanciert ü ber die umgedrehte Bank und
deckt eine Tierkarte auf. Stimmt die Karte mit dem
Gruppentier ü berein, darf das Kind die Karte zur
Gruppe mitbringen und lä uft an der Seite zurü ck.
Stimmt die Karte nicht ü berein, darf die Karte nicht
mitgenommen werden. Das Kind lä uft zurü ck und das
nä chste Kind aus der Gruppe ist an der Reihe.
* siehe Zusatzmaterial

Schlange-Löwe-Elefant
Vor Spielbeginn werden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Jede
Gruppe hat drei Figuren, eine Schlange, einen Lö wen und einen
Elefanten. Diese werden still und heimlich in der Mannschaft bestimmt. Das Spiel beginnt, wenn die Teams fertig gewä hlt haben
und gegenü ber voneinander stehen. Der Spielleiter gibt das Kommando: Schnick-Schnack-Schnuck bzw. Schlange-Lö we-Elefant.
Bewegungen:
> Schlange auf den Boden legen und vorwä rts kriechen
> Lö we
auf alle Vieren gehen und laut brü llen
> Elefant
laut trö ten und krä ftig mit den Fü ßen stampft
Auswertung:
Der Elefant gewinnt gegen den Lö wen, die Schlange gegen den
Elefant und der Lö we gewinnt gegen die Schlange. Die Gewinnergruppe muss eine kleine Runde rennen und die Verlierergruppe
muss eine große Runde rennen.
* siehe Zusatzmaterial
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M

drei Tierkarten pro Gruppe:*
Schlange, Lö we, Elefant

M Seil, evtl. Sandsä ckchen als Gewicht

E

Drehwurm
Die Kinder stehen in einem Kreis, mit einem Abstand von einer
Armlä nge, zusammen. Zu Beginn stellt sich der U, bungsleiter als
Zirkusdirektor in die Mitte des Kreises. Dieser schwingt ein ca. 3
Meter langes Seil im Kreis ü ber den Boden. Die Kinder versuchen jeweils ü ber das Seil zu hü pfen. Wer das Seil berü hrt, muss
eine Runde aussetzen oder scheidet aus.

Zirkusmassage - die Parade
E Die Kinder setzen sich alle hintereinander in einen Kreis auf den Boden und massieren den Rü cken des Vordermanns. Der U, bungsleiter gibt die einzelnen MassageAnweisungen.
•

Der Zirkus kommt in die Stadt. Alle Artisten und Tiere laufen in einer großen
Parade durch die Straßen zu ihrem Zirkuszelt.
Alle Finger tippen sanft über den Rücken.

•

Zuerst kommen die großen Elefanten und schreiten mit mä chtigen Schritten
die Straße entlang.
Fäuste klopfen vorsichtig auf den Rücken.

•

Dann folgen die eleganten Zirkuspferde. Sie traben leichtfü ßig mit ihren langen Beinen hinter den Elefanten her.
Mit allen Fingern leicht über den Rücken „traben“.

•

Die Clowns machen lustige Spä ße und laufen im Zickzack durch die Straße.
Mit einem Finger in Zickzacklinien schnell über den Rücken fahren.

•

Es gibt sogar ein Kä nguru, das in der Zirkusparade wild hin und her hü pft.
Mit dem Zeige+inger auf dem Rücken hin und her hüpfen.

•

Die Artisten fü hren die tollsten Kunststü cke vor und wirbeln durch die Luft.
Mit den Hand+lächen kreisenden Bewegungen auf dem Rücken machen.

•

Am Ende der Parade schlä ngeln noch die Schlangen ü ber die Straße.
Mit dem Zeige+inger über den Rücken „schlängeln“.

•

Was fü r ein schö ner Tag. Die Zuschauer sind ganz aufgeregt
und freuen sich auf die Vorstellung. Die ganze Menge
lä uft hinter der Parade her.
Mit allen Fingern „trippelnde Schritte“
über den Rücken machen.

•

Nun sitzen alle Zuschauer gespannt
auf ihren Plä tzen im Zirkuszelt.
Die Vorstellung kann beginnen.
Hände warm aneinander reiben
und +lach auf den Rücken des
Partners legen.
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Du kannst die MassaT ge auch kü rzen oder
mit eigenen Ideen
ergä nzen.

