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Kinderturnstunde  

des Monats 
Bald sind Sommerferien und wir reisen 

gemeinsam um die Welt.  

Alle einsteigen und los geht’s! 

Juli 2019 
Begrüßung 

Gemeinsam wird die Stunde mit folgendem Spruch begonnen und 
dazu passende Bewegungen gemacht: 

E 

Weltreise - ich packe meinen Koffer 

Kurz vor den Ferien geht es auch in der Turnhalle auf Weltreise. Gemeinsam entde-
cken die Kinder typische Spiele aus verschiedenen Ländern. 

Für die große Reise braucht jedes Kind einen gepackten Koffer. Alle Kinder stehen im 
Kreis zusammen und es wird nacheinander ein Gegenstand gesagt, der nicht im Koffer 
fehlen darf. Der Gegenstand wird mit einer Bewegung verknüpft, welche sich das Kind 
überlegen darf und bei welcher alle mitmachen.  

Sobald das nächste Kind an der Reihe ist, wird jeweils der vorherige Gegenstand ge-
nannt, die passende Bewegung dazu gemacht und ein neuer Gegenstand mit Bewe-
gung hinzugefügt. 

E 

Alle einsteigen - hallo Flieger! 

Nachdem die Koffer gepackt sind, kann es losgehen! 

Alle Kinder steigen in den Flieger ein und stellen sich auf eine Bank. 
Das „Flieger Lied“ wird abgespielt, der Flieger startet und alle ren-
nen bzw. „�liegen“ durch die Halle und machen die gesungenen Be-
wegungen nach. 
 
„Heut ist so ein schöner Tag!“ 

Link	YouTube:		https://www.youtube.com/watch?v=DDu5n9-ZkRE	

E 

Bank, Musik 
 
M 

„Alle Kinder sind jetzt �it! 
Bist Du`s auch? Dann mach gleich mit! 
Auf und nieder immer wieder,   (strecken	und	in	die	Hocke	gehen) 
vor – zurück, noch ein Stück,   (vor-	und	zurückgehen) 
hin und her, das ist nicht schwer. 	 	 (Schritt	nach	links	und	nach	rechts) 
Alle Kinder sind jetzt �it!    	 (nach	unten	beugen	und	mit	ausgestreckten	

	 	 	 	 	 	 	 Armen	wieder	nach	oben	kommen)	 
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Spanien - Stierkampf 

Nach einer kurzen Flugzeit ist das erste Ziel in Sichtweite, wir landen in der 
Stierkampf-Arena in Spanien.  

Alle Kinder setzen sich in einen Kreis auf den Boden und werden zu Stieren. 
Ein Kind ist der Stierkämpfer und hält das rote Tuch in der Hand.  

Der Stierkämpfer läuft um den Kreis herum und lässt irgendwann das Tuch 
hinter einem Kind (Stier) fallen. Der Stier steht schnell auf und versucht den 
Stierkämpfer zu fangen. Dieser rennt schnell um den Kreis herum und setzt 
sich auf den freien Platz, der durch den Stier frei geworden ist.  

Wurde der Stierkämpfer vom Stier gefangen bevor er sich hingesetzt hat, 
bleibt er Stierkämpfer, ansonsten wird der Stier zum neuen Stierkämpfer. 

Kanada - Eishockey 

Nach einer kurzen Fahrt über die Grenze geht es nach Kanada. 
Dort ist Eishockey ein sehr bekannter Sport, den die Kinder 
ausprobieren wollen. 

Zunächst werden zwei Tore mit Hütchen abgesteckt. Jedes 
Kind zieht einen Schuh aus oder bekommt einen Plastik-
Gymnastikstab als Schläger. Es werden zwei Mannschaften 
gebildet, die gegeneinander auf die zwei Tore spielen. Der Soft-
ball darf nur mit dem Schläger (Schuh, Plastik-Gymnastikstab) 
gespielt werden. Die Regeln werden klar de�iniert und erklärt. 
Dann kann es losgehen. 

 

Variation 

Falls die Kinder noch nie einen Schläger benutzt haben, sollten 
zur Eingewöhnung kurz vor dem Spiel ein paar kleine U> bungen 
gemacht werden (z.B. zeigen wie der Schläger richtig gehalten 
wird, einmal mit einem Ball die Halle entlang laufen lassen, 
Torschuss üben). Das Spiel kann dann in der nächsten Stunde 
aufgegriffen werden. 

 

E 

E 

Gymnastikstäbe (Plastik), 
Softball, Hütchen  

M 

Texas - Mattenrodeo 

Die Reise geht weiter von Spanien über das Meer nach Texas. Dort geht es 
zum Rodeo! 

Eine Weichbodenmatte wird �lach auf den Boden gelegt. Darunter be�inden 
sich einige Medizinbälle, die gleichmäßig unter der Matte verteilt werden. Nun 
sucht ihr einen mutigen Cowboy, der sich auf die Matte stellt. Die anderen Kin-
der setzen sich um die Matte herum und halten die Weichbodenmatte fest. 
Anschließend wird die Matte zunächst vorsichtig bewegt, sodass sich der 
Cowboy an die Bewegung gewöhnen kann. Nun wird der Bulle etwas wilder 
und will den Cowboy zu Fall bringen. Haben dies die Kinder gemeinsam ge-
schafft, wird ein neuer Cowboy ausgewählt.  

E Weichbodenmatte,  

7-10 Medizinbälle  
M 

T 

Je nach Gruppengröße 
können auch mehrere 
Cowboys gleichzeitig auf 
die Matte 

T 
Als Hockeyschläger können 
auch zerkleinerte Pool-
Nudeln verwendet werden. 

rotes Tuch 
 
M 
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Rück%lug - Turnhalle  

Zum Abschluss �liegen bzw. purzeln alle noch einmal um die Weltkugel bevor 
es wieder zurück in die Turnhalle geht. 

Es werden viele Turnmatten in einen Kreis gelegt. Die Kinder beginnen an 
verschiedenen Startpunkten und machen auf jeder Matte einen Purzelbaum.  

Wer noch keinen Purzelbaum kann, kann auch rollen oder wie ein Frosch 
hüpfen. Die Station kann in den folgenden Turnstunden zur U> bung des Pur-
zelbaums wiederholt werden. 

E 

Schöne Sommerferien! 

Zurück in der Turnhalle, nehmen sich alle Kinder an die Hand und stel-
len sich ganz eng aneinander. Auf Kommando des U> bungsleiters 
„pusten“ die Kinder zusammen die Weltkugel auf. Dafür gehen sie 
langsam, kleine Schritte nach hinten. Irgendwann platzt die Kugel und 
die Kette bricht auseinander. 

 

E 

Indien - Torwächter 

Der letzte Stopp ist in Indien. Hier ist „Torwächter“ ein sehr beliebtes 
Spiel. Das kennt bestimmt noch niemand! 

Alle stellen sich mit geöffneten Beinen in einen Kreis, sodass sich die 
Füße der Kinder berühren. Ein Kind steht mit einem Ball in der Mitte 
des Kreises und versucht nun, den Ball durch die Beine eines Kindes zu 
schießen. Wer nicht rechtzeitig die Beine schließt und den Ball durch-
lässt, muss einmal um den Kreis herum rennen und darf anschließend 
wieder in den Kreis. 

E 

China - Chinesische Mauer 

Der Flug geht weiter bis nach China. Was ist dort das Wahrzeichen und sogar eines der sieben Weltwunder?                 
Genau, die chinesische Mauer! 

Alle Kinder stehen auf der Grundlinie der Sporthalle. Ein Kind ist der Mauer-Wächter und steht auf der Chinesischen 
Mauer (Mittellinie der Halle). Der Wächter darf sich nur auf der Mauer (Mittellinie) bewegen. Auf ein Kommando 
wechseln die restlichen Kinder die Hallenseite und der Wächter versucht sie beim U> berqueren der Mauer abzuschla-
gen. Wer gefangen ist, wird ebenfalls zum Mauer-Wächter. 

E 

schöne So
erferien Und Viel spaß im Urlaubschöne So
erferien Und Viel spaß im Urlaubschöne So
erferien Und Viel spaß im Urlaubschöne So
erferien Und Viel spaß im Urlaub    

6-10 Turnmatten 
 
M 

T 

Meldet eure gesammelten 
Purzelbäume und werdet 
Teil der Weltumrundung! 

www.stb.de/tdk 

1-2 Bälle 
 
M 

Variation 

Nur bestimmte Spieler dürfen die Seite wechseln: 

- alle, die ein Haustier haben 

- alle, die im Juli Geburtstag haben 

- alle, die blaue Augen haben 

- alle, die gerne ins Kinderturnen gehen 


