Kinderturnstunde
des Monats
Ein Jahr WhatsApp Kanal! Das wollen wir gemeinsam mit Euch feiern. Deshalb gibt es diesen
Monat ein paar Klassiker der Partyspiele. Viel
Spaß damit.

September 2018

E

Bewegungsfolge:
Der linke Fuß wird mit einem Schritt nach links gesetzt, der
rechte Fuß wird herangezogen. Dieser Schritt wird immer
wiederholt. Nach dem 'Hej! wird der Liedtext noch einmal
wiederholt. Nun kann die Bewegungsrichtung geä ndert
werden.
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Wir tanzen jetzt den Labadu
Alle Kinder stehen in einem Kreis und der
U1 bungsleiter beginnt einen Dialog.
Dialog I
U1 bungsleiter: Kennt Ihr schon den Labadu?
Kinder: Nein!
U1 bungsleiter: Dann tanzen wir den Labadu!
Lied-Text:
Wir tanzen jetzt den Labadu, Labadu, Labadu
Wir tanzen jetzt den Labadu, Labadu, hej
Wir tanzen jetzt den Labadu, Labadu, Labadu
Wir tanzen jetzt den Labadu, Labadu, hej

Weitere Möglichkeiten
> mit den Hä nden an der Hü fte getanzt?
> mit den Hä nden auf den Knien getanzt?
> in der Hocke getanzt?
> mit den Hä nden an den Ohren getanzt?
> mit den Hä nden auf den Schultern des Nebenmannes getanzt?
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Von langsam bis ganz schnell. Jede
Runde gibt es eine Steigerung der
Geschwindigkeit im Tanz.
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Dialog II
U1 bungsleiter: Kennt Ihr schon den Labadu?
Kinder: Ja!
U1 bungsleiter: Haben wir den Labadu schon
einmal Arm in Arm getanzt?
Kinder: Nein!
U1 bungsleiter: Dann tanzen wir den Labadu!

Kommando jetzt
Alle Kinder bewegen sich durch den Raum. Der U1 bungsleiter
gibt verschiedene Kommandos an.
> Rechtes Bein
> Linkes Bein
> Knie
> Po
> Bauch
Die Kinder fü hren die Kommandos aus, aber nur wenn der
Begriff „Kommando“ davor geschaltet ist. Bei „rechtes Bein“
passiert also nichts. Nur bei „Kommando rechtes Bein“ wird
das rechte Bein angehoben.
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Kotzendes Känguru
Alle Kinder bewegen sich durch den Raum. Die Fortbewegungsart wird dabei durch den U1 bungsleiter bestimmt. Irgendwann erfolgt durch den U1 bungsleiter ein vorher besprochenes Kommando (siehe rechts). Nun mü ssen sich
schnellstmö glich drei Kinder zusammentun und die dazugehö rige Bewegungsform durchfü hren. Wer als letztes fertig
ist, bekommt eine kleine Zusatzaufgabe.
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Je nach Alter der Kinder können
mehr oder weniger Begriﬀe verwendet werden.

Beginnt mit drei Kommandos,
bevor Ihr weitere hinzu nehmt.

Wenn ich mal groß bin…
Der U1 bungsleiter erzä hlt eine Geschichte. Die
Kinder bewegen sich passend zur Geschichte
durch den Raum. Irgendwann baut der
U1 bungsleiter eine Passage ein „Wenn der …
(Name eines Kindes) mal zum … (eine Fortbewegungsart z.B. Auto, die zur Geschichte passt)
wird, dann laufen alle weg“. In dem Moment
beginnt ein Fangspiel. Das benannte Kind wird
zum Fä nger und versucht in der vorgegebenen
Bewegungsart ein anderes Kind zu fangen. Die
Runde ist beendet, wenn ein Kind gefangen
wurde. Im Anschluss geht die Geschichte des
U1 bungsleiters weiter und ein neues Kind wird
wie oben benannt.
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Mögliche Kommandos
> Kotzendes Känguru: Der mittlere Spieler bildet mit
den Hä nden einen Kreis (den Beutel des Kä ngurus),
die Spieler links und rechts von ihm “kotzen” in den
Beutel.
> Mixer: Die Spieler links und rechts drehen sich um die
eigene Achse, wä hrend der Spieler in der Mitte seine
Hä nde ü ber deren Kö pfe hä lt.
> Elefant: Der Spieler in der Mitte stellt den Rü ssel des
Elefanten dar, wä hrend die beiden ä ußeren Spieler
mit den Armen die wedelnden Ohren des Elefanten
imitieren.
> Toaster: Die beiden Spieler links und rechts bilden
mit den Armen einen Schlitz um den mittleren Spieler, der wie ein Toast auf und ab springt.
> Waschmaschine: Die beiden äußeren Spieler bilden
mit den Armen den Rahmen der Waschmaschine, der
Spieler in der Mitte bewegt schnell den Kopf im Kreis
als wä re er die Wä sche.
> Seilspringen: Die äußeren Personen schwingen ein
imaginä res Seil und sagen jeweils "hopp, hopp, hopp,
...". Die Person in der Mitte hü pft bei jedem "hopp"
nach oben.
> Feuerwehrauto: Die mittlere Person lenkt, die beiden
A1 ußeren machen mit kreisenden Bewegungen ü ber
dem Kopf das Blaulicht und alle rufen "tatü tata".
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Stoppball
Alle Kinder stellen sich in einen Kreis. Ein Spieler bekommt einen
Ball. Diesen muss er so hoch wie mö glich und in eine beliebige
Richtung werfen. Dabei muss der Name eines anderen Mitspielers gerufen werden, den er selbst bestimmen darf. Dieser Mitspieler muss nun den Ball so schnell wie mö glich fangen. Wä hrenddessen rennen alle anderen Kinder weg. Sobald der Spieler
den Ball in den Hä nden hat, muss er ganz laut „STOPP!“ rufen,
sodass alle Mitspieler stehen bleiben. Jetzt kann er sich ein Kind
aussuchen, das er abwerfen will. Schafft er es, so scheidet das
abgeworfene Kind aus. Trifft er nicht, scheidet er selbst aus.

Wolf, wie spät ist es?
Die Kinder stellen sich hintereinander in einer Reihe auf
und fassen den jeweiligen Vordermann an der
Hü fte. Das Kind, das ganz vorne ist, ist der Wolf.
Alle Kinder dahinter sind die Schafe.
Jetzt wird im Raum noch ein sicherer Schafstall
bestimmt, wo die Schafe vor dem Wolf sicher
sind. Jetzt wird's spannend! Die Kinderschlange
setzt sich in Bewegung.
Der Wolf ist hungrig und lä uft im Raum herum die Schafe hinterher -, ist schon Essenszeit?
Das erste Schaf fragt: "Wolf, wie spä t ist es?" Der Wolf denkt sich eine Antwort aus, zum Beispiel: "Es ist vier Uhr!" Die Wolf-Schafe-Schlange
bewegt sich weiter. Das nä chste Schä fchen fragt:
"Wolf, wie spä t ist es?" und der Wolf denkt sich wieder eine
Antwort aus. So geht es weiter, bis der Wolf antwortet:
"Zeit zum Fressen!" Alle Schafe rennen nun schnell zum
sicheren Stall. Hat der Wolf aber ein Schaf gefangen, so ist
dieses der nä chste Wolf.
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Luftballon aufpusten
Alle Kinder nehmen sich an der Hand und
stellen sich ganz eng aneinander. Auf
Kommando des U1 bungsleiters „pusten“
die Kinder ihren Luftballon auf. Dafü r
gehen sie langsam, kleine Schritte nach
hinten.
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Den Ballon kann man schnell &
langsam aufpusten, platzen lassen, Lu* entweichen lassen und
vieles mehr. Spielt damit!

