Die Kinderturnstunde des Monats ist dieses Mal speziell auf
Eltern-Kind-Gruppen ausgelegt. Dabei sollen Eltern bewusst
einen aktiven Part einnehmen und mitmachen. Durch Variation der Stationen und der Bewegungsformen lä sst sich das
Stundenbild auch auf andere Zielgruppen ausrichten.

Eierdieb
M Fü r jedes Kind ein Reifen, ganz viele Bä lle (kleine, große,
leichte, schwere)
A Die Kinder suchen sich in der Halle einen Platz fü r ihr
Nest (Reifen) und die Bä lle werden in der Halle verteilt.
E Die Kinder fangen auf ein Signal hin an, die Bä lle einzusammeln. Die Eltern unterstü tzen, sind aber auch gleichzeitig die „Eierdiebe“. Ihre Aufgabe ist es, die Eier aus den
Nestern zu rollen, ohne das es die Kinder merken.
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Um die Hü hnereier zu Ostereiern zu machen, benö tigen wir ganz viele unterschiedliche Farben und Muster. Die Familien machen sich gemeinsam auf
die Suche. Immer, wenn die Familie eine Farbe und ein Muster gesammelt
hat, dü rfen diese im großen Osternest (Schwungtuch) deponiert werden.

H

An jeder Sta on werden Muster und Farben ausgelegt, die von den Kindern und Erwachsenen eingesammelt werden (im Zusatzmaterial).
Ihr könnt natürlich auch andere „Ostereier“ für die
Sta onen nehmen.
A
Station 1
M 2 Bä nke, 4 Reifen
E Die Kinder/Erwachsenen ziehen sich
ü ber die Bä nke und winden sich dabei durch die Reifen.

A

Station 2
M 2 Bä nke, 3 Turnmatten, 4 Medizinbä lle
E Mit Hilfe der Arme und Beine kriechen
die Kinder/Erwachsene durch den Tunnel, ohne dabei die Bä lle zu berü hren.

A

Station 3
M 3 gr. Kä sten, 2 kl. Kä sten, 1 Schwebebalken
E Die Kinder/Erwachsenen steigen und klettern den aufgebauten Kastenparcours entlang.

T

M =Ma-

Verändert die Aufgabenstellung im Laufe der Zeit etwas,
damit es neue Impulse für die Fortbewegung gibt.
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A

Station 4
M 3 Turnmatten, 1 Tau, bunte Farbkleckse, Reifen
E UC ber das Tau wird von den Kindern/Erwachsenen
balanciert, die Farbkleckse werden mit großen
Schritten ü berquert und es wird von Reifen zu Reifen gesprungen.

Station 5
M 4 Hü tchen, 2 Rollbretter
E Die Hü tchen stellen das Feld da. Die
Kinder/Erwachsenen rollen mit dem
Brett von der einen zur anderen Seite und schauen dort nach einer Farbe oder einem Muster fü rs Osternest, welches sie dann mitnehmen
dü rfen.

Häschen in der Grube
Aufgabe
O Alle Kinder gehen als schlafendes Hä schen
geduckt in die Hocke.
E Bei der Textzeile „Hä schen hü pf, Hä schen
hü pf, Hä schen hü pf!“ stehen alle auf und beginnen zu hü pfen.

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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Liedtext
Hä schen in der Grube
saß und schlief.
Armes Hä schen, bist du krank,
dass du nicht mehr hü pfen kannst?
Hä schen hü pf, Hä schen hü pf, Hä schen hü pf!

