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Kinderturnstunde  

des Monats 

Mai 2019 Töff,	töff,	töff	die	Eisenbahn		

Heute fahren alle gemeinsam mit der Eisenbahn in den Schwarzwald. 
Da niemand alleine fahren möchte, werden die Eltern mit ihren Kinder 
nacheinander mitgenommen. Die Strophe wird laut gesprochen oder 
gemeinsam gesungen. Alle, die in den Zug einsteigen, halten sich anei-
nander in einer langen Schlange fest. Alternativ kann der Zug auch mit 
einem Seil symbolisiert werden und alle die einsteigen, halten sich da-
ran fest. 
 

Strophe	zum	Mitsingen	 	

  Töff, töff, die Eisenbahn 

  Wer mit will, der hängt sich dran 

  Alleine fahren mag ich nicht 

  Drum nehme ich den / die….mit  
 

Link YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=_uEgltYESKs 

E 

„Töff, töff, töff die Eisenbahn. Wer 
will mit, der steigt jetzt ein.         

Alleine fahren mag ich nicht.                       
Drum nehme ich die                                             

Eltern	und die Kinder	mit.“ 

Variationen		

> die Eisenbahn fährt vorwärts / rückwärts 

> die Eisenbahn fährt in Kreisen durch die Halle  

> die Eisenbahn muss einen kleinen Parcours  

    überwinden, ohne das die Eisenbahnkette  

    unterbrochen wird 

Musik 
 
M 

Mein	Körper	-	dein	Körper		

Im Zug gibt es sehr Vieles zu entdecken. Mit uns sind noch ein paar 
Fliegen in die Eisenbahn eingestiegen. Die Fliegen setzen sich ohne 
zu fragen auf verschiedene Körperteile von dir. Weißt du welche das 
sind?            
Jedes Kind nimmt sich zwei bis drei Wäscheklammern, bildet mit 
seinem Elternteil ein Paar und diese verteilen sich in der Halle. Die 
Eltern nennen den Kindern ein Körperteil, an das sie die Wäsche-
klammer (Fliege) klemmen sollen. Dies wird mehrmals wiederholt 
und anschließend werden die Rollen getauscht. 

Wäscheklammern 
 
M 

E 
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Karussell	Spiel		

Nach einer längeren Fahrt bleibt die Eisenbahn stehen und alle steigen aus. Auf einer Wiese steht ein rie-
siges Karussell, mit dem die Kinder fahren möchten.                                       
Alle Kinder und ihre Eltern stellen sich in einem großen Kreis auf und halten sich an den Händen.                
Alle gehen langsam in eine Richtung und singen dabei: 
 

 Auf einer grünen Wiese    

 steht ein Karussell. 

 Manchmal fährt es langsam,  

 manchmal fährt es schnell! 

 

Dann bleiben alle stehen und die Kinder machen folgende Bewegungen bei den folgenden Kommandos:  
 

 einsteigen      Füße anziehen  

 festhalten      Eltern halten Kinder an Händen und Ellenbogen fest 

 das Karussell fährt los    in eine Richtung laufen 

 Dumdideldum- dum, dumdidel-dum, schneller laufen 

 das Karussell fährt rum.  

 Dumdideldum- dum, dumdidel-dum, noch schneller laufen 

 das Karussell fährt rum.     

 

Das Lied wird nochmal gesungen und das Karussell dreht in die andere Richtung. 

E 

T 
Am Besten die Eltern und 
Kinder im Wechsel auf-
stellen. 

Wäscheklammer-Transport	

Nachdem alle in die Eisenbahn eingestiegen sind, löst jedes Kind 
ein Ticket. Jedoch benötigt der Ticketautomat neues Papier, um 
die einzelnen Tickets drucken zu können.                                             
In der Halle werden unterschiedlich farbige Reifen 
(Ticketautomaten) verteilt und viele Wäscheklammern in den 
Mittelkreis gelegt. Die Wäscheklammern werden von den Kin-
dern gemeinsam mit ihren Eltern zum Ticketautomaten trans-
portiert, der die gleiche Farbe hat, wie die Wäscheklammer.  

 

Variationen	

> das Ticket wird auf der Hand transportiert  

> das Ticket wird auf dem Arm transportiert  

> das Ticket wird auf dem Kopf transportiert 

E 

Wäscheklammer-Ticket	

Im zweiten Schritt  muss jeder sein Ticket abstempeln, um 
mit der Eisenbahn fahren zu dürfen. Hierzu werden mehrere 
Seile (Ticketstempelautomat) an den Sprossenwänden in der 
Halle aufgehängt. Die Kinder nehmen sich nun eine Wäsche-
klammer und hängen sie an ein Seil. Danach nehmen sie die 
nächste Klammer, solange bis alle an den Seilen hängen und 
somit alle Tickets eingelöst sind.                           
Nun kann die wilde Fahrt mit der Eisenbahn beginnen!  

 

 

E 

Wäscheklammern, 
farbige Reifen  

M 

Wäscheklammern, 
Seile, Sprossen-
wand 

 
M 
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Mamas,	Papas	und	Großeltern	werden	zu	Turngeräten	

Nach der lustigen Karussell-Fahrt wollen die Kinder noch gemeinsam mit ihren Eltern auf der Wiese toben.                                
Zum Turnen werden nicht unbedingt Turngeräte oder Spielplätze benötigt. Mamas und Papas und sogar Großeltern 
können das auch. ;) 

 

Variationen	

> Eltern gehen in den Vierfüßler-Stand (auch im Liegestütz möglich)  

    Kinder krabbeln unter den Eltern durch und klettern über den Rücken  

> auf Füßen stehen und zusammen laufen  

    Kinder stellen sich auf die Füße der Eltern und sie laufen gemeinsam durch die Halle  

> Flieger  

    Eltern legen sich auf den Rücken und die Kinder werden auf den Füßen nach oben gehoben  

> durch gegrätschte Beine schwingen  

    Eltern halten ihre Kinder an den Händen fest, grätschen die Beine und lassen die Kinder durchschwingen 

> Alle Eltern zusammen machen einen langen Tunnel und stellen sich hintereinander 

   mit gegrätschten Beinen auf 

   Alle Kinder dürfen von ganz hinten durch den langen Tunnel krabbeln und sich  

   danach wieder hinten anstellen 

E 

T 
Auf den Gesundheitszu-
stand der Eltern achten. 

Krabbelkäfer		

Nun steigen alle wieder in die Eisenbahn ein und setzen sich auf 
einen Platz.                                       
Bei diesem Spiel sitzen alle Kinder zunächst um ein Schwung-
tuch im Kreis herum. Wenn das Spiel beginnt, singen die Eltern 
gemeinsam das Lied „Zehn kleine Krabbelkäfer“. Währenddes-
sen krabbeln alle Kinder und die Eltern auf allen Vieren um die 
Decke herum. Sobald das Lied zu Ende ist, krabbeln alle entwe-
der ganz schnell auf oder unter das Schwungtuch. Je nachdem 
was zuvor vereinbart wurde.  

E 

Strophe	zum	Mitsingen:		

„Zehn“ (oder Anzahl der Kinder nennen) 

 kleine Krabbelkäfer krabbeln hin und her, 

„Zehn“ kleinen Krabbelkäfern fällt das gar nicht schwer. 

„Zehn“ kleine Krabbelkäfer suchen ein Versteck, 

„Zehn“ kleine Krabbelkäfer sind auf einmal weg. 

Schwungtuch 
 
M 

T 
Die Melodie ist wie beim 
Lied: „Zehn kleine Zappel  
Männer“. 



 
M E =Material =Erklärung T 

 
A =Au�bau =Tipp 

Hallo ihr Füßchen,                                

wie heißt ihr denn? 
 

Ich heiße Hampel 

 

und ich heiße Strampel, 

 
 

ich bin das Füßchen U@ bermut 

und ich bin das Füßchen Tunichtgut. 

U@ bermut und Tunichtgut 

gehen auf die Reise, patsch! 

Durch alle Sümpfe, 

nass sind Schuh' und Strümpfe . 
 

Guckt die Rute um das Eck, 

laufen sie alle beide weg. 

Füße auf und ab bewegen - dabei mit den Händen winken  

Füße seitlich bewegen  
 

Rechter Fuß auf und ab bewegen (mit dem Fuß winken) - wir 

begrüßen diesen mit der linken Hand  
 

Linker Fuß auf und ab bewegen (mit dem Fuß winken) - wir be-

grüßen diesen mit der rechten Hand  
 

Rechter Fuß anheben und kreisen  

Linker Fuß anheben und kreisen  

Gehbewegungen auf den Zehenspitzen andeuten  

Ganzer Fuß auf Boden patschen  

Zehenspitzen berühren Boden  

 

 

Augen wandern lassen  

Füße verschwinden unterm Po (Fersensitz)  

E 

Hampelchen	und	Strampelchen		

Die Eisenbahn ist nun wieder am Bahnhof in der Turnhalle angekommen, Heute sind wir sehr viel mit der Eisenbahn ge-
fahren und haben viel auf der Wiese getobt. Jetzt schauen wir doch mal wie es unseren Füßen geht. Dazu sitzen alle zu-
sammen in einem Kreis. 

Gute Fahrt und bis 

zum nächsten Mal!  


