
 

BAUER, PFERD, KÖNIG BZW. ZAHLENLAUF: Die Gruppe wird in 
zwei oder drei gleich große Mannschaften aufgeteilt. Die Gruppen 

stehen nebeneinander und haben jeweils eine Laufstrecke 
mit einem Zielfeld markiert (Reifen, Hu tchen oder Mat-
te). Innerhalb eines Teams wird durchgeza hlt und 
somit jedem Spieler eine Nummer zugewiesen. So-
bald die Gruppe ruhig ist, nennt der Ü bungsleiter 
verschiedenen Zahlen:  
Bei einer Zahl muss die gerufene Nummer jeder 
Gruppe so schnell wie mo glich zum Zielfeld rennen.  

Nennt der Spielleiter zwei Zahlen, mu ssen die zwei 
Nummern zusammengehen und in Handhalte zum Ziel-

punkt laufen. (Variationen: Huckepack, Schubkarre, …).  
Werden drei Zahlen genannt, bilden zwei Spieler einen Thron mit 
ihren Ha nden und der dritte Spieler nimmt darauf Platz.  
Beispiel: Nennt der Spielleiter die Zahlen 3, 5 und 6, mu ssen aus je-

der Gruppe die drei Personen zusammen laufen, die diese Nummer 

haben. Das Team, das schneller beim Spielleiter ist, bekommt einen 

Punkt. 

Beim Kinderturn-Kongress haben wir viele tolle Bewegungs-
ideen und -spiele kennengelernt. Fu r die Kinderturn-Stunde 
des Monats haben wir euch eine kleine Auswahl  Bewegungs-
anregungen zusammengestellt. 

Kranichtanz: Etwa 10 Kinder stehen im Kreis und 
halten sich an den Ha nden. Zuerst heben alle ein 
Bein an und beugen das andere Bein (entsprechend 
die andere Seite). Steigerung: Alle ha ngen das rech-

te Bein u ber die eigene rechte Hand und damit auch 
u ber die linke Hand des Nachbarn und beugen das an-

dere Bein (entsprechend die andere Seite). Der Kreis darf 
nicht auseinanderbrechen und kein Kind darf umfallen. Bei diesem Spiel 
die Kinder darauf aufmerksam machen, dass dies nur gelingen kann, 
wenn sich alle gegenseitig helfen! 

Mein Freund der 
Störer 

Thomas  
Krombacher 

Immer mit der 
Ruhe - neue  

Wege gehen mit 
Tai Chi für Kinder 

Elke Laport 



„Meine Katze“  
Pro Kind ein (Gymnastik-)Ball  
Jedes Kind bekommt einen (Gymnastik-)Ball, dieser ist in unsere Geschich-
te eine kleine Katze. Das Ka tzchen bekommt natu rlich einen Namen. Die 

Katzen sind noch ganz klein und a ngstlich, deshalb mu ssen sie ih-
ren neuen Besitzer erstmal beschnuppern. Erst sitzen die 

Kinder im Kreis und die Katze schnuppert an den Fu ßen, 
die Beine hoch, am Bauch, vielleicht auch mal am Ru cken.  
Nun wagen sich die Kinder mit ihrer Katze zum ersten 
Mal aus dem Haus. Auf dem Arm sitzend werden die 
kleinen Ka tzchen durch die Halle getragen. Sie trauen 
sich ganz langsam auf den Boden, wollen aber immer 
noch gehalten werden. Jetzt krabbeln sie mal die Beine 

hoch oder gehen durch die Beine durch. Schaffen sie es 
auch eine Acht zu laufen?  

Langsam werden sie mutiger und hu pfen von der einen Hand zur anderen. 
Sie trauen sich nun auch viele weitere Dinge: Die Kinder laufen, hu pfen und 
springen mit ihrem Ka tzchen auf dem Arm.  
Nun wagen die Ka tzchen den ersten Gang alleine, aber immer noch ist die 
schu tzende Hand der Kinder dabei. Sie treffen auch die anderen kleinen 
Ka tzchen, beschnu ffeln sich oder laufen kreuz und quer. Ein kleines Stu ck-
chen getrauen sie sich nun auch weg von ihren Besitzern, aber diese holen 
sie gleich wieder ein. (Ball wegrollen und wieder einfangen) Wenn sie wie-
der bei ihren Kindern sind, freuen sich die Ka tzchen und hu pfen um sie 
herum. So werden sie immer mutiger, trauen sich immer schneller weg, 
hu pfen fort – aber die Kinder holen sie immer wieder zuru ck. 

Faszination Ball 
im Eltern-Kind-

Turnen 
Astrid Hess 

Berühr mich  
Die Kinder laufen frei durch die Halle. Wenn die Lehr-
person ein Material, eine Farbe, einen Gegenstand (mit 
Anfangsbuchstabe A) o.a . ruft, muss das Genannte so 
schnell wie mo glich beru hrt werden. Anschließend lau-
fen die Kinder wieder weiter und es wird etwas Anderes 
genannt. Es ko nnen auch zwei oder drei Dinge auf einmal 
genannt werden, die auf einmal beru hrt werden ko nnen, z.B. 
schwarz und Holz, rot und Metall sowie Tor, etc. Diese Ü bung trainiert vor allem 
die kognitive Flexibilita t, da die Aufgabe spontan gestellt wird und dadurch im-
mer neue Situationen entstehen. 

Zahlen hüpfen - 
Buchstaben 

springen 
Marina Zec 

Bierdeckelpost: In die vier Ecken der Turnhalle wird jeweils ein Bananenkarton (= Post-
kasten) gestellt. Jedem dieser Bananenkartons wird mit Hilfe eines farbigen DIN A4-Zettels eine 
der vier Farben der Bierdeckel zugewiesen. Die Kinder sind in vier Gruppen eingeteilt. Jedem 
Team wird ein Bananenkarton in der Farbe ihres Mannschaftsbandes zugewiesen. Am Hallenbo-
den liegen alle Bierdeckel kreuz und quer verteilt. Jedes Team versucht nun die Bierdeckel in 
seiner Farbe in seinen „Briefkasten“, den Bananenkarton, zu transportieren. Dabei spielen einer-
seits alle vier Teams gegeneinander. Zudem spielen innerhalb dieser vier Teams noch einmal je-
weils zwei Teams direkt gegeneinander, weil sie sich gegenseitig die Bierdeckel wegnehmen ko nnen 
(Erkla rung: Der zweifarbige blau-gelbe Bierdeckel darf sowohl von dem blauen als auch von dem gelben Team in seinen 
Bananenkarton transportiert werden.). Gewonnen hat das Team, dass nach dem Abpfiff oder besser noch (da im An-
schluss keine Aufra umarbeit mehr notwendig ist), wenn keine Bierdeckel mehr vorhanden sind, am meisten Bierdeckel 
in seinem Bananenkarton gesammelt hat.  

Bierdeckel vielfäl-
tig einsetzen [… ] 
Stefanie Erdt & 

Katrin Obermeier 



Frecher Spatz  
Draußen auf dem Platz,     Handfla che; Hand mit Fingerspitze bilden  
sitzt ein frecher Spatz.  
Er wiegt sein Köpfchen hin und her,   Hand wiegen; Schnabel o ffnen  
sagt „piep“ und freut sich sehr.  
Da schleicht Nachbars Katz’    Katzenhand krabbelt u ber den Boden  
 
hin zum frechen Spatz;    Spatz auf den Boden setzen  
der schlägt die Flügel schnell einher,  Hand fliegt  
schwupp di wupp und weg ist er -   Hand fliegt hinter den Ru cken  
und die Katz’ schaut hinterher.   u ber die Schulter nachschauen  
 

Vom Fingerspiel 
zum Ganz-
körperspiel 

Beate Schaupp-
Weber 

Tiere auf dem Bauernhof 
a) Musikstopp-Spiel. Auf Musik dürfen die Kinder Karten mit 
Bauernhoftieren tauschen. Bei Musikstopp mu ssen sich die Tier-
paare (z.B. Hu hner, Kuh, Ente, Schaf, ...) mit oder ohne Gera usche 
zusammen 
finden. 

b) Bewegungslandschaft Bauernhof. Wir bauen ge-
meinsam die Tiersta lle oder Spielwiese einzelner Bauernhoftiere auf, spielen das Tauschen 
nochmal und dann sollen sich die Tiere auf Ansage an ihren Pla tzen treffen. Mehrmals 
wiederholen. 
c) Ausprobierphase: Die Kinder du rfen dort an den Tiersta llen die Bewegungsaufgaben 
der einzelnen Bauernhoftiere frei ausprobieren. 
d) Als Bauernhof-Stundenabschluss spielen wir mit dem Fallschirm: „Fuchs, du hast die 
Gans gestohlen“. 

Tierisch gute 
Wald- und Wie-

senspiele […] 
Emilia Suhm 

Gefühle raten – Gefühle befreien (Fangspiel)  
Ziel: Toben, Spaß an der Bewegung Spaß am eigenen Darstellen, die Anderen gezielt Beobach-
ten und Gefu hle erraten,  
Material: Moderationskarten mit darauf geschriebenen Gefühlen  
Empfohlene TN-Zahl: ab 54 TN möglich  
Beschreibung: Der Fänger (beim ersten Mal am besten die Gruppenlei-
tung) hat mehrere große Moderationskarten mit einem Gefu hl). Alle laufen 
vor dem Fa nger weg. Wenn dieser Jemanden eine Karte vor die Nase ha lt 

und „Hab Dich“ sagt, ist der TN gefan-
gen und muss als Statue dieses Gefu hl 
darstellen. Die „Statue“ kann wieder 
befreit werden, wenn andere TN das 
Gefu hl richtig raten. 

Jetzt mal mit Ge-
fühl! […] 

Andreas Willi 
Heuer 



„Blindenparcour“ (ab 6 Jahre):  
Ein Kind muss mit geschlossenen Augen eine vorher abgegrenzte Strecke zuru cklegen.  

Ünterschiedliche Hindernisse befinden sich auf dieser Strecke.  
Rechts und links der Strecke, aber auch am Ende und am Ziel befinden sich Kinder, die das  
blinde Kind durch ihr Klatschen leiten. Soll sich das Kind nach rechts bewegen, klatschen  
Kinder auf der rechten Seite, nach links, die auf der linken, geradeaus klatschen die  
Kinder, die am Ziel stehen. A ltere Kinder kommunizieren durch Blickkontakt und legen  
so fest, welche Seite klatscht. Bei ju ngeren Kinder muss der Spielleiter unterstu tzen und  
vorgeben, welche Seite die Richtung angibt. 

Vertrauenssache 
Sabine Pechlof-

Brutscher 

Gymnastik für die Füße:  
Hampelchen und Strampelchen:  
Guten Morgen ihr Beine!   Fu ße auf und abbewegen  
Wie heißt ihr denn?    Fu ße seitlich bewegen  
Ich heiße Hampel     re Fuß auf und ab bewegen (mit dem  
      Fuß winken) - wir begru ßen diesen  
und ich heiße Strampel    li Fuß auf und ab bewegen (mit dem Fuß 
      winken) - wir begru ßen diesen  
ich bin das Füßchen Übermut   re Fuß anheben und kreisen  
und ich bin das Füßchen Tunichtgut  li Fuß anheben und kreisen  
 
Übermut und Tunichtgut  
gehen auf die Reise:    Gehbewegungen auf den Zehenspitzen  
      andeuten  
patsch durch alle Sümpfe,   ganzer Fuß auf Boden patschen  
nass sind Schuh und Strümpfe!  Zehenspitzen beru hren Boden  
Schaut die Mutter um die Eck,   Augen wandern lassen  
laufen alle beide weg.    Fu ße verschwinden unterm Po   
      (Fersensitz)  

Gesunde Füße 
tragen uns ein 

Leben lang 
Ulrike Deinaß 


