Kinderturnstunde
des Monats
Diesen Monat haben wir auf Euren Wunsch hin
eine Kinderturnstunde speziell fü r die ganz
Kleinen vorbereitet.

November 2018
Einmal hoch, einmal tief
E Die Kinder stehen auf einer Seite des Raums. Der
U& bungsleiter singt das Lied und macht die Bewegungen vor. Die Kinder machen die Bewegungen
nach.
das ist hoch,
das ist tief,
das ist gerade,
das ist schief,
das ist dunkel,
das ist hell,
das ist langsam,
das ist schnell,

(= Arme heben)
(= Arme senken)
(= Arme gerade seitlich ausbreiten)
(= Arme schräg halten)
(= Hände vor die Augen halten)
(= Hände wieder lösen)
(= sich langsam zur anderen Raumseite bewegen)
(= das Letzte Stück schnell)

Link zum YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=xVQRZ76jY68

M Jongliertü cher
Tüchlein lieg
E Die Kinder und die Erwachsenen werfen die Jongliertü cher hoch und fangen sie wieder auf. Wenn das fangen mit
den Hä nden klappt, kö nnen auch mal andere Kö rperteile
ausprobiert werden. Ebenfalls kann man sich nach dem
Hochwerfen auch mal drehen oder in die Hä nde klatschen.
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Tuch-Tausch
Eltern und Kinder stehen sich gegenü ber
und werfen ihr Jongliertuch gleichzeitig in
die Luft.
Variationsmöglichkeit
1. sein eigenes Tuch auffangen
2. das Tuch vom Partner auffangen

E

Ab in die Hose
Jedes Kind erhä lt ein Jongliertuch und
steckt es sich in den Hosenbund. Nun mü ssen die Eltern versuchen die Jongliertü cher
der Kinder zu fangen. Das ergatterte Tuch
stecken sie sich ebenfalls in den Hosenbund. Das Kind, das nun kein Tuch mehr
hat, versucht natü rlich das Tuch zurü ck zu
schnappen.

Kleb an mir
E Die Kinder halten sich ein Jongliertuch vor den
Bauch und mü ssen nun so schnell laufen, dass
das Tuch am Kö rper „kleben“ bleibt.
Variationsmöglichkeit
Bleibt das Tuch auch am Oberschenkel, Arm
oder an der Hand kleben?

M

verschieden farbige
Schwä mme, Kleingerä te

Schwammparcours
E Die Kinder bauen mit den Erwachsenen gemeinsam einen Weg aus Schwä mmen und bewegen sich auf diesem
durch den Raum. Dabei kö nnen kleine Hindernisse eingebaut werden (z.B. kleiner Kasten zum drü ber steigen,
Seil zum drunter her winden). Der Boden sollte mö glichst nicht berü hrt werden.

Schwammturm
E Jedes Kind baut seinen eigenen Schwammturm. Der Kreativitä t sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende dü rfen die Kinder ihren Turm
natü rlich in bewegter Form wieder zerstö ren.
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Die Farbfolgen indest du im
Zusatzmaterial.

Farbenfolge
Eltern und Kinder erhalten eine Karte auf der eine Abfolge von Farben abgebildet ist. Gleichzeitig suchen sie
sich einen Ausgangspunkt in der Halle.
In der Hallenmitte liegen viele Schwä mme, in unterschiedlichen Farben.
Aufgabe ist nun, die Schwä mme nacheinander in der
Reihenfolge einzusammeln, wie sie auf der Karte zu
sehen sind.
Variationsmöglichkeit
Es kö nnen auch mehrere Schwä mme gleichzeitig transportiert werden.

Schwammtransport
E In der Hallenmitte liegen viele verschiedene Schwä mme. Diese mü ssen
farblich in mehrere Reifen sortiert werden. Die Kinder sollen mit den
Eltern zusammen die Schwä mme transportieren und sortieren. Dabei
sollen sie nach Mö glichkeit natü rlich nicht herunterfallen.
Transportmöglichkeiten
> das Schwä mmchen auf der Hand transportieren
> das Schwä mmchen auf dem Kopf transportieren
> das Schwä mmchen auf der Schulter transportieren
> das Schwä mmchen auf dem Rü cken transportieren

T
E

Die Schwammdecke
Ein Kind legt sich auf den Bauch und die Eltern knien
daneben. Mit den Schwä mmen wird das liegende Kind
nun langsam mit den Schwä mmen zugedeckt, bis eine
„Decke“ entsteht. Wenn das Kind zugedeckt ist, darf es
mit einer schnellen Bewegung aufstehen und die
Schwä mme abwerfen. Natü rlich kö nnen auch die Kinder
ihre Eltern zudecken.
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Zusatzaufgabe Die Kinder können versuchen die
Kö rperteile zu benennen, auf denen die
Schwä mme platziert sind.

