Fasching steht vor der Tü r. Auch das Kinderturnen greift das
Thema auf und in dieser Stunde sind alle lustig wie ein
Clown.

H

In das Spiel lassen sich gut ein paar
gymnas sche Übungen einbauen.

Aufgepasst und mitgemacht
A M In der Mitte des Raums steht ein kleiner Kasten. Auf ihm liegt
ein „Zauberstab“.
E Alle Kinder bewegen sich frei durch den Raum.
Jedes Kind kann die Bewegungsform ä ndern, indem es in die
Mitte geht, den Zauberstab nimmt, sich auf den Kasten stellt und
laut sagt AUFGEPASST UND MITGEMACHT – ALLE BEWEGEN
SICH WIE... (nun denkt sich das Kind eine entsprechende Bewegungsform aus, die alle ausfü hren mü ssen, bis ein anderes Kind
auf den Kasten steigt).

T

Überlegt Euch eine Regel, falls alle Kinder
gleichzei g die Bewegungsform ändern wollen.
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Willkommen in der Clownschule
Ein Clown sein, ist gar nicht so einfach. Ein guter Clown ist lustig. Aber was ist eigentlich lustig? Lustig kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. In der
Clownschule lernen die Kinder verschiedene Arten kennen, wie sie lustig sein kö nnen.

Lektion I
M Passende Musik
E Alle Kinder bewegen sich wie ein Clown durch den Raum. Die Kinder sollen hierbei ihre eigenen Clownsbewegungen ausprobieren. Falsch gibt es
nicht. Sobald die Musik Pause macht, mü ssen alle Clowns wie eingefroren
stehenbleiben. Erst wenn die Musik weiter geht, dü rfen sich die Clowns
wieder bewegen.
Varia onsidee: In der Pause versucht ein Clown die Kinder
T durch lus ge Ak onen aus der Starre zu bringen. Der Erste, der
sich bewegt, ist dann in der nächsten Runde dran.

H Vorbereitung erforderlich!
Lektion II
M Pro Kind ein Luftballon. Auf den Luftballons sind Gesichtsausdrü cke aufgemalt. Musik.
A Jedes Kind bekommt einen Luftballon in die Hand.
E Alle Kinder laufen durch den Raum und tauschen, wenn sie einem
anderen Kind begegnen, die Luftballons. Sobald die Musik stoppt,
gucken alle das Gesicht auf ihrem Luftballon an und versuchen diesen Gesichtsausdruck nachzumachen.

Lektion III
M Pro Kind ein Luftballon. Ggf. Kleinmaterial (Sandsä ckchen, Schwä mme).
E Alle Kinder laufen durch den Raum. Auf ein Signal des U: bungsleiters
bleiben alle Kinder stehen. Es gehen immer zwei Kinder zusammen. Der
U: bungsleiter gibt den Kindern einen Luftballon, der zwischen die Kinder
geklemmt wird. Die Kinder mü ssen sich anschließend weiterbewegen,
ohne dass der Ballon herunterfä llt. Beim nä chsten Stopp wird ein weiterer Ballon/Gegenstand zwischen die beiden Kinder geklemmt. Die Aufgabe bleibt identisch.
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Lektion IV
M Zwei kleine Kä sten. Luftballons.
A Die Luftballons kommen in einen kleinen Kasten. Der andere Kasten
steht (je nach Anzahl der Kinder) 10 bis 15 Meter entfernt. Die Kinder
setzen sich zwischen die Kä sten.
E Auf ein Signal hin werden die Luftballons nur mit den
Fü ßen weitergegeben. Dabei sitzen die Kinder auf
ihrem Po. Der Letzte in der Reihe legt die Ballons

T

Varia onsidee: Ihr könnt zwei Gruppen bilden und einen We.kampf daraus machen. Wer ist schneller?

Lektion V
M Pro Kind ein Luftballon. Musik.
O Jedes Kind bekommt einen Luftballon in die Hand.
E Jedes Kinder jongliert - wenn die Musik lä uft - mit seinem Luftballon und versucht zu verhindern, dass dieser auf den Boden fä llt. Der
U: bungsleiter gibt zwischendurch an, mit welchen Kö rperteilen der
Ballon berü hrt werden darf.

H

Erst die Kinder experimen eren lassen, bevor
die Vorgaben gegeben werden.

Luftballonhimmel
M Durchsichtige Plane. Luftballons.
A Die Plane wird ausgebreitet und die Luftballons darauf verteilt.
O Die Hä lfte der Gruppe stellt sich an die Plane und hebt sie vorsichtig an. Dann darf sich die andere Hä lfte der Gruppe unter
die Plane legen.
E Die stehende Gruppe bewegt die Folie langsam auf und ab, ohne dass die Ballons herunterfallen. Die Gruppen tauschen nach

1,2,3,4
O Alle Kinder stehen im Kreis
E Zum Abschluss gibt es noch ein Abschlussspruch
1,2,3,4 Was macht ihr denn noch hier?
5,6,7,8 Jetzt wird aber Schluss gemacht.
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