Kinderturnstunde
des Monats
„Old MacDonald had a farm…“
Heute haben wir fü r Euch eine Stunde zum
Thema „Aus lug auf den Bauernhof“.
Viel Spaß dabei!

Juni 2019

1,2,3 … heute leg ich kein Ei!
E In der heutigen Kinderturnstunde geht es auf den Bauernhof.
Auf dem Hof angekommen, kommen den Kindern viele Hennen entgegen.
Alle Kinder stellen sich in einen Kreis und gemeinsam wird das Lied gesprochen/gesungen und alle machen die dazu passenden Bewegungen
mit.
Am Donnerstag denkt Frau Henne,
was fü r ein Gerenne.
(auf die Oberschenkel klatschen)
Und spricht wü tend
(Hände in die Hüften)
1,2,3,
(Finger zeigen)
heute leg ich kein Ei!
(mit Zeige inger u. Kopf schütteln zeigen)
Am Freitag denkt Frau Henne,
was fü r ein Gerenne.
(auf die Oberschenkel klatschen)
Und spricht wü tend
(Hände in die Hüften)
1,2,3,
(Finger zeigen)
heute leg ich kein Ei!
(mit Zeige inger u. Kopf schütteln zeigen)
Am Samstag ist der Bauer,
mit der Henne sauer.
Und spricht wü tend,
(Hände in die Hüften)
1,2,3,
(Finger zeigen)
warum legst du kein Ei? (beide Hände fragend hochheben)
Am Sonntag denkt Frau Henne,
heute kein Gerenne.
(auf die Oberschenkel klatschen)
Und gackert frö hlich
1,2,3,
(Finger zeigen)
und legt ein Sonntags Ei. (Hände formen ein Ei)
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Die Tiere auf dem Bauernhof
E In der Hallenmitte liegen verdeckt Karten mit
Bildern von Tieren des Bauernhofs. Ein Kind
deckt eine Karte auf, es wird darü ber gesprochen, welches Tier es ist und wie es sich bewegt. Passend zu diesem Tier machen alle die
Bewegung nach. Danach bleibt die Karte aufgedeckt und ein anderes Kind dreht die
nä chste Karte um. Das Ganze wird wiederholt, bis alle Karten umgedreht sind.
In der Halle verteilt hä ngen die „Erwachsenen
-Tiere“/ Eltern der Tiere. Die Kinder sortieren die Tierkinder passend zu ihren Eltern
und nutzen dazu die jeweiligen Bewegungen,
die gerade geü bt wurden.
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Als Tierkarten kö nnen entweder Bilder ausgedruckt oder
Memory-Karten genommen
werden

Tierkarten

Fuchsjagd
E Mehrere Fü chse treiben sich nachts auf dem Bauernhof herum und
jeder Fuchs will die anderen Fü chse vertreiben.
Zwei Kinder stellen sich gegenü ber auf und halten sich an beiden
Hä nden, sodass zwischen ihnen ein Fuchsbau entsteht. Dort stellt sich
ein Kind, der Fuchs, hinein. Es wird ein Jä ger bestimmt, der der Fä nger ist. Ein Fuchs (ein anderes Kind) ist frei und wird von dem Jä ger
gejagt.
Der freie Fuchs muss sich mö glichst schnell in einen Bau retten, ohne
dabei gefangen zu werden. Schlü pft er in einen Fuchsbau, so muss der
dort ansä ssige Fuchs raus. Er wird nun zum Jä ger und der ehemalige
Jä ger wird zum Fuchs. Dieser muss sich wieder einen Fuchsbau suchen. Sobald jeder Fuchs einmal Fä nger war, tauschen die Fü chse im
Fuchsbau mit den Kindern, die den Fuchsbau bilden.

T

M 1-4 Pezzibä lle

UD bungsleiter kann mitspielen und so steuern,
dass jeder mal dran
kommt.

T

Je nach Gruppengrö ße
mehrere „Mistkä fer“ mit
Pezzibä llen einsetzen.

Rollende Mistkugel
E Mistkä fer rollen gerne riesige Mistkugeln ü ber den Bauernhof. Passt auf, dass euch keine
Kugel trifft!
Ein Kind wird als „Mistkä fer“ bestimmt. Der Mistkä fer darf seine Mistkugel (einen Pezziball) kreuz und quer in der Halle herumrollen. Ziel ist es, ein anderes Kind mit dem Pezziball zu berü hren. Dann verwandelt sich dieses Kind in den Mistkä fer und ü bernimmt die
Aufgabe des Vorgä ngers.
Achtung: Wä hrend des Spiels bitte darauf achten, dass nicht ein Kind ohne Erfolgserlebnis
ewig hinter den anderen Kindern hinterher lä uft. Dann lieber das Spiel so abä ndern, dass
der Wechsel der Rollen nach einem bestimmten Zeitschema verlä uft.

Obst ernten
E Neben vielen Tieren bauen manche Bauern auch Obst und Gemü se
an und haben große Felder mit Getreide. Die Kinder helfen heute
dem Bauer leißig bei seiner Ernte. Verschiedenfarbige Tü cher und
Bä lle (Obst) werden an die Sprossenwand gehä ngt bzw. hineingeklemmt. Die Kinder sollen nun die Sprossenwand (Baum) hinauf
klettern und das Obst „p lü cken“. Zur Absicherung Turnmatten vor
die Sprossenwand legen. Das geerntete Obst wird in einem Kasten
oder Reifen gesammelt.
Auslieferung
Anschließend soll das geerntete Obst nach Sorte (Farbe der Tü cher
und Bä lle) sortiert und in den Lieferwagen (Mattenwagen) geladen
werden. Darau hin darf die Hä lfte der Kinder mit dem geernteten
Obst einsteigen, wä hrend die andere Hä lfte den Motor spielt und
gemeinsam mit dem UD bungsleiter den Wagen zur anderen Seite der
Halle schiebt (Achtung: nicht zu schnell fahren, sonst verlieren sie
ihren Fü hrerschein). Dort wird das Obst abgeladen. Danach fahren
alle wieder zurü ck und die andere Hä lfte darf nun auf den Mattenwagen sitzen.

M =Material E =Erklä rung A =Au bau T =Tipp

M

Tü cher, Bä lle, Turnmatten,
Reifen/Kasten

T

Saisonale Obstsorten verwenden (z.B. Erdbeeren,
Himbeeren, Birne)

Karotten ziehen
E Nachdem das Obst geerntet ist, ist nun das Gemü se an der Reihe. Die
Karotten sind reif und werden aus der Erde gezogen.
Die Kinder legen sich auf den Bauch in einen Kreis und halten ihre
rechten und linken Nachbarn an den Hä nden. Ein Kind ist der Bauer,
der versucht, die Kinder an den Knö cheln aus dem Kreis herauszuziehen. Ist eine Karotte geerntet, wird sie ebenfalls zum Bauer und hilft
die anderen Karotten herauszuziehen.
Die Bauern dü rfen erst die nä chste Karotte herausziehen, wenn die
Kinder sich wieder an den Hä nden genommen haben und der Kreis
wieder geschlossen ist.
Achtung: Die Kinder sollen sich nur an den Hä nden festhalten und die
Arme lang lassen.
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Der UD bungsleiter kann
am Anfang auch der Bauer sein.

Händedruck
E Zur Entspannung nach der erledigten Arbeit, ruhen sich alle gemeinsam aus und setzen sich in einen Kreis zusammen.
Achtet auf eine gute Haltung der Kinder.
Alle halten sich an den Hä nden fest. Die UD bung startet erst, wenn
alle ganz leise sind. Ein Kind wird bestimmt, welches den Hä ndedruck in eine Richtung losschickt. Der Hä ndedruck wird von
Kind zu Kind weitergegeben, ohne dass die Kinder dabei reden.
Ist der Hä ndedruck einmal im Kreis herum, sagt das erste Kind
„angekommen“.

Abschlusslied
E Alle Kinder stellen sich im Kreis auf und folgender Spruch wird gesprochen:
„Das Kinderturnen ist jetzt aus, wir gehen alle froh nach Haus,
idirallala, idirallala, idirallalalalaa.
Das Kinderturnen war heut´ schön, wir werden uns bald wieder sehn,
idirallala, idirallala, idirallalalalaa.“
Dabei wird im Takt mit den Hä nden auf die Oberschenkel geklatscht und
mit den Fü ßen krä ftig gestampft.
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