Kinderturnstunde
des Monats
Was Sü ßes raus - sonst spukt‘s im Haus!
Es ist Halloween Zeit und somit Zeit fü r lustige
und gruselige Halloweenspiele.

Oktober 2018
E

Ich packe meinen Hexenbesen
und nehme mit …
Jedes Kind erhä lt einen Gymnastikstab, der
als Hexenbesen dient. Die Kinder laufen mit
ihrem Hexenbesen kreuz und quer durch
die Halle. Auf ein Kommando des U( bungsleiters, bleiben die Kinder stehen. Der U( L
macht eine Bewegung vor und die Kinder
machen diese nach. Danach wird weiter
gelaufen, bis ein neues Kommando kommt.
Nun mü ssen die Kinder, das erste und anschließend das zweite (neue) Kommando
ausfü hren. Wie viele Kommandos
kö nnen sich die Kinder merken?
M Gymnas kstäbe

Mögliche Kommandos:
> alle Hexen liegen vorwä rts
> alle Hexen liegen rü ckwä rts
> alle Hexen liegen seitwä rts
> alle Hexen liegen auf dem rechten Bein
> alle Hexen liegen auf dem linken Bein
> alle Hexen machen sich klein (in die Hocke gehen)
> alle Hexen drehen sich im Kreis
> alle Hexen liegen mit dem linken Arm in der Luft

Drachenschwanzfangen
E Die Kinder werden in gleichgroße Gruppen unterteilt und
bestehen aus mindestens zwei Kindern. Es muss mindestens drei Gruppen geben. Jede Gruppe bildet ein Drachen,
dazu stellen sich alle hintereinander auf und halten das
Kind vor sich an den Schultern fest. Das Kind vorne bildet
den Drachenkopf, das letzte den Drachenschwanz. Der Drachenschwanz bekommt ein Tuch hinten in die Hose gesteckt. Die Drachen bewegen sich durch den Raum und fauchen sich gegenseitig an. Nach Spielbeginn versuchen die
Drachenkö pfe, die Schwä nze der anderen Drachen zu erbeutet. Hat ein Drachen einen Schwanz ergattert, wird der
Gewinnerdrachen grö ßer, weil sich das Ende des
Verliererdrachens dem Gewinner anschließt.
Regelmäßig die Aufgaben der KinDer Verliererdrachen wird entsprechend
der wechseln, sodass nicht immer
kleiner, bekommt aber das Tuch zurü ck
T
dasselbe Kind der Drachenkopf ist.
und spielt weiter mit.
Je älter/größer die Kinder, desto
mehr Kinder pro Drachen.
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Tücher

Diese drei Sta onen können parallel als Parcours aufgebaut werden.
So ist jedes Kind in Bewegung.

E

Der wandelnde Hexenhut
Ein Hü tchen stellt einen Hexenhut dar und
wird an einer Linie aufgestellt. Die Kinder
stehen an der Startlinie, die je nach Alter 13 Meter entfernt ist und erhalten Sandsä ckchen. Ziel ist es durch das Treffen des Hü tchens, den Hexenhut ü ber eine weitere Linie zu
bewegen.

E

M Sandsä ckchen, Hü tchen

Der schaurige Burggarten
Um in die Burg zu gelangen, mü ssen die Kinder den schaurigen Burggarten und die Hindernisse ü berwinden.
1. Im Burggarten ist ein Kiesweg (Teppich liesen), den die Kinder ü berwinden
mü ssen. Dabei mü ssen sie ganz vorsichtig wie ein Gespenst schweben, damit die
Steine nicht verrutschen.
2. Als nä chstes mü ssen die Kinder ü ber eine schmale Brü cke (umgedrehte Bank)
laufen. Nur so fallen sie auf dem Weg in die Burg nicht ins Wasser.
3. Um nicht von der grusligen Vogelscheuche entdeckt zu werden, rollen die Kinder mit ausgeA
streckten Armen auf dem Boden entlang
(Strecksprunghaltung).
4. Auch der Burgherr schaut was in seinem Garten
vor sich geht. Die Kinder verstecken sich schnell
unter den großen Bü schen und kriechen durch die
Kastenteile.
5. Die Kinder wurden entdeckt und mü ssen zur
nä chsten Station „ liegen“ und die Burgmauer
ü berwinden. Grö ßere Kinder kö nnen mit Hockwende oder Anlauf ü ber die Burgmauer springen.
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Eine Bä nke, Teppich liesen,
Matten, einen Kasten

E

M

T

Vergesst nicht, dass die Kinder
nach der Sta on alles wieder in
den Ursprung fürs nächste Kind
bringen .

Eine Bank, Sprossenwand,
Seile, Hindernisse z.B. Tü cher, Reifen, Luftballons

Das Spinnennetz
Eine gruselige Spinne hat ihr großes Netz gesponnen
und es mit verschiedenen Hindernissen versehen. Zwischen einer Sprossenwand und einer Bank wird ein
Netz mit Seilen und verschiedenen Hindernissen aufgebaut. Schaffen es die Kinder ohne es zu berü hren?
Varianten:
> unter dem Netz hindurch und den Hindernissen ausweichen
> durch den Parcours klettern/steigen
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Ich bin die kleine Hexe - Bewegungslied
E

Alle Kinder stellen sich mit ihrem Hexenbesen in einen Kreis, sodass sie genug Abstand zum Nebenmann haben.
Im Pferdchensprung liegen die Kinder bei
„hei, hopp hopp hopp, …“ rechts im Kreis
herum, danach wird die Flugrichtung geä ndert - alle liegen links herum.
Variation:
Die Kinder bilden zwei Kreise. Der innere
Kreis liegt rechts herum, der ä ußere Kreis
liegt links herum. Nach der ersten Zeile
„hei, hopp hopp hopp …“ wird die Richtung
gewechselt.

M

Gymnas kstäbe

Dialog 1:
Ich bin die kleine Hexe und trage rote Schuh
Ich reit‘ auf meinem Besen und sing‘ ein Lied dazu
Alle gemeinsam:
Hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp
Hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp
Dialog 2:
Ich bin die kleine Hexe und trage gelbe Schuh
Ich reit‘ auf meinem Besen und sing‘ ein Lied dazu
Alle gemeinsam:
Hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp
Hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp, hei hopp hopp hopp

Link zu YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Yxdfx26NCKc
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Die Gruselpost
Die Kinder setzen sich in einen Kreis. Ein Kind beginnt, denkt sich ein gruseliges Wort aus und lü stert es dem Nachbarn zu. Dieser lü stert das verstandene Wort wieder seinem Nachbarn weiter.
Die Runde geht solange, bis das Wort beim letzten
Kind angekommen ist. Das Kind spricht das Wort
aus -aber war es das richtige Wort?

E

Luftballon aufpusten
Alle Kinder nehmen sich an der Hand und
stellen sich ganz eng aneinander. Auf
Kommando des U( bungsleiters „pusten“
die Kinder ihren Luftballon auf. Dafü r
gehen sie langsam, kleine Schritte nach
hinten.
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