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Kinderturnstunde  

des Monats 

„Wenn der Schneemann lacht,                                                
ist der Winter erwacht.“  

(Monika	Minder) 

Januar 2019 
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Mit	Raketen	das	neue	Jahr	und	den	Winter	begrüßen		

Zu Beginn der Turnstunde kommen alle Kinder in der Hal-
lenmitte zu einem Kreis zusammen. Um das neue Kinder- 
turnjahr zu beginnen, wird eine Begrüßungsrakete gestartet.  

Hierzu wird der Satz: 
„Kinderturnen macht Spaß“  
zusammen gesprochen und 
eine Bewegungsabfolge ge-
macht. Dabei wird das Tempo 
und die Lautstärke variiert.                                                                                                
Mal leise - mal laut, mal schnell 
- mal ganz langsam.  

Mögliche	Bewegungsabfolge 
1. mit beiden Händen die Füße berühren  KINDER	- 

    (Arme überkreuzen)  

2. mit beiden Händen die Hüften berühren  TURNEN                   

    (Arme auseinander)  

3. Arme vor der Brust überkreuzen      MACHT  

4. Arme gerade in die Luft strecken   SPAß! 

Nur	zu	Hause	ist	es	warm	

In der Halle sind viele Gymnastikreifen kreuz und quer verteilt 
(pro Kind ein Reifen). Diese stellen die warmen Häuser dar. Die 
Kinder laufen durch die Halle, ohne ein Haus zu berühren oder 
hinein zu treten.  
 

Währenddessen sagt der U< bungsleiter folgenden Spruch:  
 

Die Kinder laufen durch den Wald, 
sie frieren – ihnen ist sooo kalt! 
Plötzlich hören sie einen Donner (Trommeln)…. und rennen 
schnell nach Haus. 
Dort machen sie sich klein wie eine Maus. (in	die	Hocke	gehen) 
Dann machen sie sich richtig groß (in	die	Luft	nach	oben	springen) 
und laufen wieder los! 
 

Wenn der Spruch zu Ende gesprochen ist, muss jedes Kind ein 
Haus gefunden haben.  
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Variation:																																																																							

In jeder Runde wird nun ein Haus entfernt. 
Trotzdem müssen die Kinder immer wieder 
in einem Haus Schutz suchen. Es werden im 
Verlauf des Spieles also immer mehr Kin-
der in immer weniger Häusern sein.  

 
M Gymnastikreifen 
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Eisbär	bewacht	Brücke		

Ein Spielfeld wird in drei Bereiche eingeteilt. In 
der Mitte ein etwas schmalerer Bereich, die Eisbä-
renbrücke und seitlich daran anschließend zwei 
gleichgroße Wassergebiete für die Robben und 
Walrosse. Ein Eisbär steht auf seiner Brücke und 
möchte kein Tier auf die andere Seite lassen. Die 
Robben und Walrosse stehen in einer Spielfeld-
hälfte. Sie wollen über die Brücke in das andere 
Spielfeld. Fängt der Eisbär sie bei diesem Versuch, 
verwandeln die gefangenen Tiere sich auch in Eis-
bären und helfen bei der Jagd. Der Eisbär darf da-
bei seine Brücke nicht verlassen.  
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Es	schneit,	es	schneit	kommt	alle	aus	dem	Haus		

Als erstes müssen jede Menge Schneebälle aus Zeitungspapier 
vorbereitet werden. Dazu einige Zeitungsseiten halbieren und 
zu kleinen Bällen zusammenknüllen. Diese werden auf ein 
großes Schwungtuch gelegt. Die Kinder stehen um das Tuch 
herum und halten es gut fest. Nun wird kräftig geschüttelt, bis 
alle Schneebälle herunter gefallen sind.   

Variationen:		

> Bewegungsrichtung ändern  

> Schwungtuch langsam und schnell schwingen  

> nur eine festgelegte Anzahl an Schneebällen darf 

   nach dem Schütteln auf dem Schwungtuch bleiben 

> die Schneebälle zu einem großen Schneeball formen, dieser   

   darf nicht hinunterfallen 
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Der	Hausmeister	

Der Hausmeister will seinen Hof, die Weichbodenmatte, vom 
Schnee befreien. Er versucht die ganzen Zeitungsschneebälle 
von der Matte zu werfen. Leider gibt es ein paar Kinder, die 
es lustig �inden, den Hausmeister zu ärgern. Diese werfen die 
Schneebälle zurück auf die Matte. Das Spiel ist vorbei, wenn 
der Hausmeister den Hof komplett sauber hat oder nach Ab-
lauf der Zeit. Wenn es für einen Hausmeister zu schwer wird, 
können auch mehrere Hausmeister unterwegs sein. 
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Zeitungspapier,   

Schwungtuch  
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Weichbodenmatte,  

Zeitungspapier 

 
M Markierungshilfen  
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Im	Winter	ziehe	ich	….	an,	damit	ich	ja	nicht	frieren	kann	

Alle Kinder setzen sich in einem Kreis zusammen. Das erste 
Kind beginnt mit dem Satz: „ Im Winter zieh ich … (beliebiges 
Kleidungsstück einsetzten z.B. Socken) an, damit ich ja nicht 
frieren kann. Das nächste Kind wiederholt den Satz und das 
genannte Kleidungsstück und fügt dann ein eigenes Kleidungs-
stück dazu. Dieses wiederholt sich so lange, bis alle Kinder an 
der Reihe waren.  

 

Abschlussrakete  

Alle Kinder nehmen sich an der Hand und stellen sich 
ganz weit auseinander. Auf Kommando des U< bungslei-
ters „3,2,1 … Start“ rennen alle gemeinsam in die Mitte 
und machen dabei eine Laola.  
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Kommando-Spiel	

Auf dem Weg zum Südpol laufen die Kinder mit Musik quer durch die Halle und 
begegnen vielen Tieren. Nach kurzer Zeit wird die Musik vom U< bungsleiter ge-
stoppt und er macht eine Bewegungsform vor. Aber Achtung! Nur wenn er das 
Wort Kommando davorsetzt, dürfen die Kindern den Auftrag ausführen.  
 

Mögliche	Kommandos		

> Kommando Eiszapfen (auf der Stelle erstarren, nicht mehr bewegen) 
> Kommando Schneesturm (schnell und wild durcheinander rennen) 
> Kommando Seemöwe (Arme ausstrecken und auf einem Bein stehen) 
> Kommando Pinguin (im Pinguinschritt langsam weiter laufen) 
> Kommando Eisbär (auf allen Vieren durch die Halle krabbeln) 
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“3,2,1 … “3,2,1 … “3,2,1 … “3,2,1 … StartStartStartStart““““    


