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Kinderturnstunde  

des Monats 
Hey, Piraten, das wird lustig, 

uns erwartet allerlei!  

Bei der Schatzsuche sind wir  

alle mit dabei!  

März 2019 
E 

Fit	wie	ein	Pirat	

Alle Kinder stellen sich in einem Kreis zusammen und halten sich 
an den Händen fest. Heute gehen wir als Piraten und Schatzsucher 
auf große Schatzsuche und müssen uns zu Beginn gut aufwärmen. 
Der U* bungsleiter gibt verschiedene Kommandos, die von allen Kin-
dern gemeinsam durchgeführt werden. Um die Schwierigkeit zu 
erhöhen, werden später lediglich die Zahlen der U* bungen genannt 
und diese müssen so schnell wie möglich durchgeführt werden.  
 

Zahl		 	 Kommando		

1   rechts herumgehen  

2   links herumgehen  

3   rechts herum rennen (schnell)  

4   links herum rennen (schnell)  

5   3-mal hüpfen  (z.B. über Steine, Flüsse,…)  

6   auf den Boden legen und wieder aufstehen 

E 

Inselfangen	

Einige Matten werden in einem begrenzten Hallenteil ver-
teilt und stellen die Schatzinseln dar. Der Abstand der Mat-
ten wird so gewählt, dass die Kinder von Matte zu Matte 
hüpfen können. Nun versuchen zwei Piraten auf Kommando, 
alle anderen Kinder zu fangen. Alle Kinder, auch die Piraten, 
dürfen sich nur auf den Matteninseln fortbewegen. Wer auf 
den Boden und somit ins Meer tritt oder gefangen wird, 
wird auch zum Fänger.   

Variation	

Aus den Inseln werden nun große Berge. Alle Kinder dürfen 
sich nur noch zwischen den Bergen, auf dem Boden, bewe-
gen und die Berge, die Matten, nicht mehr berühren.  

Matten 
 
M 

T 
Die Kommandos variieren 
und auf das Alter der Kin-
der abstimmen.  

Nach dem Aufwärmen kann es los gehen. Die Piraten sind mit ihrem Schiff auf einer Insel angekommen. 
Aber ist das auch die Schatzinsel?  
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Auf	Schatzsuche		

Auf der Suche nach dem großen Schatz gibt es viele Hindernisse 
und Abenteuer für die Piraten und Schatzsucher. Gemeinsam wer-
den die verschiedenen Stationen aufgebaut und durchlaufen.   

Für die Kinder können Schokoladen Goldtaler an den Stationen 
versteckt werden, die alle in einer Schatztruhe, einem umgedreh-
ten Kleinkasten, gesammelt und beim Abschlussspiel (heißer 
Schatz) ausgegeben werden.  

Am Ende werden die Stationen gemeinsam abgebaut und die ge-
sammelten Goldtaler gezählt.  

E 

T 

Die Stationen können gemein-
sam als Parcours oder im Stati-
onsbetrieb durchlaufen werden. 
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Sprossenwand, Bank, 
Matten, Seil   

M 

E 

Station	2:	Hoch	hinaus	und	schnell	herunter		

Die Piraten und Schatzsucher klettern durch den 
Mattentunnel an der Sprossenwand nach oben. 
Anschließend dürfen sie über die Bank nach un-
ten rutschen.  

 
A 

Taue, kleine Matten 
 

M 
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Station	1:	An	den	Lianen	schwingen		

Die Piraten und Schatzsucher  sind auf der fal-
schen Matteninsel. Um auf die Schatzinsel zu ge-
langen, schwingen die Kinder sich mit der Liane 
zur nächsten Matteninsel.  

Kleiner Kasten, Goldtaler (z.B. 
aus Schokolade)   

M 



Station	4:	Über	die	Schlucht	balancieren	

Nun müssen die Piraten und Schatzsucher 
die wacklige Wippe überwinden, um auf die 
andere Seite der Schlucht zu gelangen.  

 
A 

Bank, zwei 
Sprungbretter  

M 

E 
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Rollbrett, kleiner Kasten, zwei große 
Kästen, Weichboden, Hütchen   

M 

Baren, kleiner Kasten, 
Matten, Seile  

M 
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Station	5:	Durch	die	dunkle	Höhle		

Zwei Kinder bilden ein Team. Das erste Kind, 
der Pirat, setzt sich in den umgedrehten Kas-
ten, der auf einem Rollbrett liegt. Das andere 
Kind, der Schatzsucher, schiebt das Piraten-
kind durch die dunkle Höhle, um das Hüt-
chen herum und wieder zurück. Anschlie-
ßend wird gewechselt.  

E 

Station	3:	Über	den	Krokodilteich		

Das nächste Hindernis für die Piraten und 
Schatzsucher ist die Hängebrücke, die sie 
überqueren müssen. Gestartet wird beim 
kleinen Kasten. Aber Vorsicht! Wer ins Was-
ser fällt und somit die schlafenden Krokodile 
aufweckt, muss zurück an den Anfang. 

 
A 

T 

Der Baren kann zusätzlich in 
unterschiedlicher Höhe einge-
stellt werden. Je mehr Seile, des-
to einfacher das U* berqueren. 

T 
Zum Abdunkeln der Höhle kann 
ein Schwungtuch über den Au�-
bau gelegt werden.  
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Schatzwächter		

Alle Kinder bilden einen Kreis und ein Kind wird zum Schatz-
wächter ernannt. Dieses Kind stellt sich in die Mitte des Krei-
ses und bekommt einige Wäscheklammern an die Kleidung 
und die Augen mit einem Tuch verbunden. Nun müssen die 
anderen Kinder, die Piraten, versuchen die Wäscheklammern 
ab zu machen, ohne vom Schatzwächter gefangen zu werden.  

Achtung:	Es dürfen sich immer nur zwei Kinder gleichzei-
tig anschleichen! 

Wer gefangen wurde, muss eine festgelegte Runde in der Hal-
le rennen, bevor er erneut versuchen darf, den Schatz vom 
Schatzwächter zu klauen.                                                                                                                      
Der Schatzwächter wird nach wenigen Minuten getauscht.  

Heißer	Schatz		

Die Kinder stehen in einem Kreis zusammen und geben den heißen 
Schatz, eine Dose mit Goldtalern aus Schokolade, im Kreis herum. 
Um sich nicht die Finger zu verbrennen, muss der Schatz so schnell 
wie möglich an das nächste Kind weitergegeben werden. Während-
dessen läuft die Musik. Wird sie gestoppt, muss der Schatz festgehal-
ten werden. Das Kind, das den Schatz in der Hand hält, muss seine 
Hände abkühlen, indem er eine Runde um den Kreis herum rennt 
und sich an seinen Platz auf den Boden zurück setzt. Waren alle Kin-
der an der Reihe, darf sich jedes Kind einen Schokoladen Goldtaler 
aus der Dose nehmen.  

E 

Wäscheklammern, Augen-
binde oder Tuch   

M 

Musik, Dose, Schoko-
ladengoldtaler  

M 

 

Die	„Kitu-App“	bringt	Bewegung	in	den	Familienalltag!		

Sie verbindet Spaß, Spiel, Bewegung und gemeinsame (Frei-) Zeit. Sie 
aktiviert neben der Bauch - vor allem die Lachmuskulatur der Spieler.  

Mehr	Infos	gibt	es	unter:		

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-
gemeinsam-spielen-bewegen/ 

 

KITU-APP	
Gemeinsam spielen und bewegen! 

T 
Für den Kreis kann  der 
Kreis in der Hallenmitte 
genutzt werden. 

Bewegung	tut	gut!		

Damit Bewegung im Familienalltag künftig leichter 
fällt und dabei auch noch Spaß macht, haben die Kin-
derturnstiftung Baden-Württemberg und die Auer-
bach Stiftung gemeinsam die „Kitu-App: Gemeinsam 
spielen und bewegen“ entwickelt.  

Gemeinsam können Kinder und Eltern auf Schatzsuche gehen oder ein-
zelne U* bungen absolvieren. Die Spiele sind einfach und überall umzu-
setzen und machen tierischen Spaß. 


