Kinderturnstunde
des Monats
Bunt sind die Wä lder,
gelb die Stoppelfelder,
und der Herbst beginnt.
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Bewegungsspiel
E Zu Beginn der Stunde kommen alle Kinder in der Hallenmitte zusammen. Der U# bungsleiter begrü ßt die Kinder
und alle machen gemeinsam das Bewegungsspiel „Blä tter
im Wind“ und begrü ßen damit den Herbst.
„Blätter im Wind“
Bunte Blä tter fallen vom Baum,

von einem Bein auf das andere hüpfen

schweben sacht,

leise auf der Stelle hüpfen

man hö rt sie kaum.

Hände bewegen sich leise hin und her

Plö tzlich trä gt der Wind sie fort,

stampfen, laut/kräftig hüpfen

wirbelt sie von Ort zu Ort.

wild hin und her bewegen

Wie sie lattern,

Flatterbewegungen mit den Händen

wie sie liegen,

wie ein Flieger im Kreis drehen

sinken - und am Boden liegen.

langsam zum Boden sinken

Feuer, Wasser, Sturm
E Im Herbst macht das Wetter was es will. Mal regnet es, mal windet es, mal scheint die Sonne: kä lter wird es auf jeden Fall.
Ein Kind bekommt zu Beginn ein blaues Tuch, welches den Sturm symbolisiert. Alle Kinder rennen kreuz und quer durch
die Halle, bis der U# bungsleiter eines der folgenden Kommandos gibt: Feuer, Wasser oder Sturm.
Folgende U# bungen mü ssen die Kinder bei den Kommandos machen:
Feuer:
Wasser:
Sturm:

T

M blaues Tuch
schnell zu einer Notausgangstür/Tür rennen, um sich vor dem Feuer in Sicherheit
zu bringen.
schnell auf die Sprossenwand oder auf eine Bank klettern, damit sie nicht nass werden.
dieses Kommando ist das Signal für das Kind mit dem Tuch. Das Kind muss nun versuchen, die anderen Kinder
zu fangen. Wurde ein Kind gefangen, setzt es sich auf den Boden, da es dem Sturm nicht standhalten konnte.
Das Kind mit dem Tuch ist so lange der Fänger bis der Übungsleiter ein weiteres Kommando gibt und
das Tuch an das nächste Kind übergeben wird.

Nehmt weitere Kommandos, die die Kinder kennen,
mit dazu.
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M

Fü r die gesamte Turnstunde werden viele Kastanien benö tigt.
T

Alle Kinder kö nnen zuvor
Kastanien sammeln und
zur Stunde mitbringen.

Rhythmus klopfen
E Alle Kinder setzen sich in einen Kreis. Jedes Kind bekommt zwei Kastanien und kann ein
paar Minuten frei ausprobieren, was es damit machen kann. Nach dem Ausprobieren fä ngt
der U# bungsleiter an und klopft einen Rhythmus mit den Kastanien vor. Die Kinder hö ren
gut zu und versuchen den Rhythmus nach zu klopfen. Danach kö nnen auch die Kinder einen Rhythmus vorklopfen und alle anderen machen ihn nach.

Kastanienlauf
Bei großen Gruppen
kann der „Lauf“ auch in
T
Zweier- oder Dreierteams
gemacht werden.

E Auf dem Weg liegen viele Kastanien, die Kinder wollen alle einsammeln und
mit nach Hause nehmen.
Die Kinder stellen sich an einer Linie, die durch ein Seil gekennzeichnet ist,
auf. Fü r jedes Kind werden mit einem Abstand von etwa zwei Metern einige
Kastanien hintereinander in eine Linie gelegt. Auf ein Startsignal fangen die
Kinder an die Kastanien einzusammeln. Pro Durchgang darf jeweils nur eine
Kastanie transportiert werden, die zunä chst zur Startlinie gebracht wird
bevor die nä chste geholt wird. Die Anzahl der Kastanien kann beliebig variiert werden, je nach Alter der Kinder und der Intensitä t der Aufgabe.

M Seil als Startlinie

Kastanientransport

T

Es kann auch ein Wettbewerb gemacht werden.
Wer am meisten Futtervorrat sammelt, gewinnt.

E Die Kinder werden in diesem Spiel zum Eichhö rnchen. Die Eichhö rnchen
mü ssen genü gend Vorrä te fü r die Winterruhe sammeln.
In der Mitte der Halle gibt es Futter (=Kastanien) fü r alle Tiere, doch die
Tiere mö chten ihr eigenes Vorratslager und mü ssen deshalb so viel Futter
wie mö glich zu ihrem eigenen Verstecken (=Reifen) bringen. Auf Kommando rennen die Kinder los und nehmen sich eine Kastanie aus der Mitte und
bringen sie zu ihrem Reifen zurü ck. Es darf immer nur eine Kastanie pro
Durchgang transportiert werden. Das Spiel endet, wenn das ganze Futter
auf die Vorratslager verteilt wurde.

M Reifen
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Kastanien rollen
E Die Kinder setzen sich in einen Kreis auf den Boden
zusammen. Jedes Kind bekommt eine Kastanie und
rollt diese zunä chst um sich herum. Anschließend
setzen sich die Kinder mit gestreckten Beinen auf
den Boden und rollen die Kastanie die Beine entlang,
bis zu den Fußspitzen.

Variation
- in Grä tsche setzen und die Kastanie bis zu den Zehenspitzen rollen
- ü ber den Arm rollen
- ü ber den Rü cken des Nachbarkindes rollen

Greif die Kastanie
E Der U# bungsleiter steckt eine Flä che ab. Alle Kinder
bekommen eine Kastanie und mü ssen versuchen
diese mit dem Fuß von der einen Seite der Flä che zur
anderen zu transportieren, indem sie die Kastanie
mit den Zehen greifen. Zuerst wird nur der rechte
Fuß zum greifen benutzt und danach der linke Fuß.

T

Die Flä che sollte so abgesteckt
werden, dass alle Kinder Platz
haben.

T

Sockig oder barfuß durchfü hren; mit Turnschuhen
klappt das nicht! ;)

Maus, dein Futter ist weg
Nein!

E Alle Mä use haben leißig Futter fü r den Winter gesammelt.
Die Kinder sitzen im Kreis, eines wird zur Maus ernannt. Die Maus legt
sich in der Mitte des Kreises auf den Bauch und schließt die Augen.
Oberhalb des Kopfes der Maus liegt ihr Futter z. B. eine Kastanie. Der
U# bungsleiter deutet auf ein Kind, welches nun der Futterdieb ist und
sehr leise das Futter klauen darf. Der Dieb setzt sich zurü ck an seinen
Platz und hä lt das Futter mit beiden Hä nden hinter seinem Rü cken.
Auch die anderen Kinder halten beide Hä nde hinter den Rü cken und es
rufen alle gemeinsam: „Maus, dein Futter ist weg!“.
Die Maus fä ngt an zu suchen und geht zu einem der Kinder und fragt:
„Hast du mein Futter?“.
Ist das Kind nicht der Dieb, zeigt es seine Hä nde und sagt „nein“.
Hat das Kind das Futter, werden die Hä nde gezeigt und es sagt „ja“.
Die Maus hat drei Versuche ihr Futter wieder zu inden, ansonsten zeigen alle Kinder die Hä nde. Der Futterdieb ist in der nä chsten Runde die
Maus.

Igelball Massage
E Im Herbst verstecken sich oft Igel unter dem Laub.
Die Kinder gehen zu zweit zusammen und suchen sich einen gemü tlichen
Platz in der Halle. Sie kö nnen sich auch eine Turnmatte in die Halle legen.
Eines der Kinder legt sich auf den Bauch, das andere massiert den Rü cken
mit einem Igelball. Nach fü nf Minuten wird gewechselt.

T

Nicht nur den Rü cken,
sondern auch die Beine
und Arme massieren.
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M

Igelbä lle,
Turnmatten

T

Zur Entspannung kann
auch ruhige Musik abgespielt werden.

