
Trainingsprogramm für eine Online-Kinderturnstunde  
Thema: Mit dem Kuscheltier auf Reisen   
 
Material: Trainingsmatte oder Teppich, 3-4 Kuscheltiere, Musik (Fliegerlied) 
 
 
 
 
 
 
 

Der ÜL spielt das Fliegerlied („So ein schöner Tag“) ab. Alle machen die Bewegungen passend zum Lied 
mit.   
 
Der ÜL nimmt die Kinder mit auf eine Reise zusammen mit ihren Kuscheltieren. Gemeinsam machen 
sie sich mit verschiedenen Bewegungen auf den Weg zum Flughafen. Dabei haben sie immer ein 
Kuscheltier im Gepäck.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute machen wir eine aufregende Reise und fliegen gemeinsam um die Welt! Wir haben unsere 
Koffer fertig gepackt und können unsere Reise mit unseren Kuscheltieren kaum abwarten. Da hören 
wir im Radio, dass das Fliegerlied gespielt wird. Wir drehen die Musik laut auf und tanzen zum 
Fliegerlied, um uns auf die Reise einzustimmen.   

 

Der Weg zum Flughafen: 
 
Nun ist es endlich soweit und unsere Reise startet. Wir 
machen uns mit unserem Lieblingskuscheltier auf dem 
Weg zum Flughafen. Wir freuen uns riesig auf die Reise 
und hüpfen mit einem breiten Grinsen durch die Stadt.   
 
Auf dem Weg zum Flughafen kommen wir an einer 
Ampel vorbei. Wir vertreiben uns die Zeit mit einer 
kleinen Übung.   
 
Die Ampel springt auf grün. Bevor wir die Straße 
überqueren schauen wir, dass sicher kein Auto kommt. 
Dann geht es weiter Richtung Flughafen.  
 
Nach einer Weile kommen wir zu einer großen 
Kreuzung. Leider haben wir den richtigen Weg zum 
Flughafen vergessen. Doch dann entdecken wir ein 
Schild, der uns den Weg zum Flughafen anzeigt.  
 
Als wir gerade losmarschieren wollen, erwartet uns 
schon das nächste Hindernis. Auf der Straße ist eine 
riesige Baustelle, die aus vielen, tiefen Löchern besteht. 
Diese müssen wir überwinden.  
 
Ohje, die Zeit rennt! Nur noch 1 Stunde bis zum Abflug! 
Um noch rechtzeitig den Flieger zu bekommen, müssen 
wir uns beeilen!  
 
Puh geschafft! Wir haben den Flughafen erreicht. 

Bewegungsaufgaben: 
 
Hopserlauf und grinsen  
 
 
 
 
Auf ein Bein stellen und Kreise in die Luft malen; 
Richtung und Bein wechseln 
 
 
Einige Male nach links und rechts schauen; 
Hopserlauf  
 

 
 

10x die Schultern so weit wie möglich nach oben 
ziehen; 
mit dem Finger in eine Richtung zeigen 
 

 

 
Einbeinig springen   
 
 
 
 
auf der Stelle so schnell wie möglich rennen 
 
 
 
Stirn abwischen und jubeln 

 



 

 

 

Der ÜL und die Kinder setzen 3-4 Kuscheltiere mit etwas Abstand in einer Reihe hintereinander auf. 
Jeder legt einen Startpunkt fest. Dann laufen alle mehrmals im Zickzack durch den Slalom und wieder 
geradeaus zurück. Die Laufweise durch den Slalom kann in den nächsten Durchgängen variiert werden 
(z.B. rückwärtslaufen, auf einem Bein hüpfen, ein Kuscheltier zwischen die Beine klemmen und hüpfen, 
rücklinks auf allen Vieren fortbewegen).  
 
 
 
 
 
Auch die Kinder schmeißen jetzt den Turbo an. Der ÜL gibt verschiedene Bewegungen vor, die zuerst 
ganz langsam und dann immer schneller durchgeführt werden:  

• Mit dem Kuscheltier in der Hand ein Arm nach hinten kreisen lassen; die Bewegung immer 
schneller durchführen und dann Arm wechseln  

• Auf ein Bein stellen und leicht beugen; das andere Bein erst langsam und dann immer schneller 
vor und zurück pendeln lassen; dann Bein wechseln  

• Kuscheltier auf verschiedenen Höhen (Kopf, Bauch, Knie, Füße) um den eigenen Körper geben  
 

 

 

 

 
Ein Kuscheltier wird auf den Boden gelegt. Das andere klemmen sich die Kinder zwischen die Knie. Nun 
springen die Kinder um das Kuscheltier im Kreis herum. Anschließend springen sie über das Kuscheltier 
vor, zurück und seitlich. Der ÜL gibt die entsprechenden Kommandos. Danach wird das Kuscheltier 
zwischen die Füße geklemmt und es wird wieder gesprungen. 
Nach dieser Übung stellen sich die Kinder ohne ein Kuscheltier auf die Trainingsmatte. Nun versuchen 
die Kinder mit beiden Beinen, soweit es geht, nach vorne zu springen. Ein Kuscheltier kann nun als 
Markierung eingesetzt werden. Beim nächsten Sprung versuchen die Kinder, weiter als die Markierung 
zu kommen. Nach ein paar Versuchen können die Sprünge variiert werden (z.B. mit beiden Beinen 
rückwärts springen, mit einem Bein springen, mit einem Bein rückwärts springen).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich haben wir es ins Flugzeug geschafft! Schon rollt es in Richtung Startbahn, beschleunigt und 
kurze Zeit später sind wir in der Luft.  

 

Wir schauen aus dem Fenster und sehen wie die Landschaft unter uns immer kleiner wird und Stück 
für Stück an uns vorbeizieht. Wir überqueren die halbe Welt und fliegen nach Australien. Nach einem 
langen Flug landen wir endlich. Von weitem sehen wir schon ein paar Kängurus, die wir aus dem 
Flugzeug bewundern. Nun versuchen wir uns wie Kängurus fortzubewegen. 
 

Am Flughafen angekommen, drängen wir uns an einigen Menschen hektisch vorbei. 
Leider steht vor unserem Schalter eine sehr lange Schlange an Menschen. An diesen 
müssen wir jetzt aber schnell vorbei. 

 



 

 

 

 

3 Kuscheltiere werden mit ein paar Metern Entfernung in einer waagerechten Linie auf dem Boden 
platziert. Die Kinder starten von einem Punkt und rennen auf Kommando des ÜL, so schnell sie können, 
zu einem der Kuscheltiere. Dies wiederholen sie mehrere Runden. Danach werden vor dem Start 
Übungen eingebaut (z.B. auf Signal einmal drehen, fünf Hampelmänner machen, Strecksprung 
machen, aus dem Sitzen starten).  
 
 
 
 
 

 
 

• Schlange: Das Kuscheltier wird in die Hand genommen. Alle gehen in die Hocke und machen 
sich ganz klein machen. Danach schlängeln sie sich nach oben bis auf die Zehenspitzen. Dabei 
wird das Kuscheltier in die Luft gestreckt. 10x wiederholen. 
 

• Tiger: Die Kinder balancieren ein Kuscheltier auf dem Rücken und gehen in die Stützposition. 
Dann heben sie abwechselnd ein Arm vom Boden ab und greifen mit ihren Tiger-Krallen nach 
vorne. Insgesamt 10 Wiederholungen.  
 

• Papagei: Die Kinder sitzen mit gestreckten Beinen auf dem Boden. Das Kuscheltier wird auf die 
Füße gelegt, diese hochgehoben und danach wieder abgesetzt. 10x wiederholen. Zum Schluss 
versuchen die Kinder sich auf ihrem Po um die eigene Achse zu drehen. Die Füße und das 
Kuscheltier sollen den Boden dabei nicht berühren.  
 

• Fisch: Alle liegen auf dem Bauch, heben die Beine vom Boden ab und beginnen zu paddeln. In 
jede Hand wird jeweils ein Kuscheltier genommen und mit den Armen Schwimmbewegungen 
gemacht. 10 Wiederholungen. 
 

• Affe: Die Kinder legen ein Kuscheltier auf den Rücken und nehmen ihre Fußgelenke in die 
Hand, sodass ein Schiffchen entsteht. Der Körper wird angespannt und nach oben gestreckt. 
10 Wiederholungen. 
 

 
 

 

 

 

Die Kinder verwandeln sich nun in ein Flugzeug und fliegen mit ihren Kuscheltieren zur Musik durch 
den Raum. Stoppt die Musik, landen die Kinder auf einem bestimmten Körperteil. Die Kuscheltiere 
dürfen dabei nie den Boden berühren. Die Art der Landung wird von dem ÜL vorgegeben (z.B. 
Bauchlandung, Polandung, 1 Fuß und 1 Hand landen, beide Hände landen). Die „Flugphasen“ können 
durch verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten variiert werden. 
 

 

 

Dann geht die Reise weiter in den brasilianischen Dschungel. Dort begegnen wir einigen tierischen 
Dschungel-Bewohnern. Damit wir sie nicht erschrecken, probieren wir uns so unauffällig wie möglich 
zu verhalten und bewegen uns wie diese Tiere.  

 

Nach Australien ist unser nächster Halt auf der Insel Jamaika. Hier kommt der schnellste 
Läufer der Welt, Usain Bolt, her! Damit wir genau so schnell werden wir er, machen wir 
ein Reaktions-Sprint-Training. 

 

Nach dem aufregenden Dschungel-Besuch steigen wir wieder in unser Flugzeug und sind gespannt, 
wo der nächste Stopp sein wird. Leider ziehen ein paar dunkle Wolken auf und das Flugzeug beginnt 
hin und her zu schwanken. Der Flug wird immer turbulenter, da wir durch ein schweres Gewitter 
durchfliegen. Wir müssen immer wieder auf kleineren Inseln zwischenlanden.  



 

 

 

 

Die Kinder probieren ihr Kuscheltier auf verschiedene Art und Weise zu werfen und zu fangen: 

• auf den Boden setzen; Kuscheltier zwischen die Füße klemmen; Kuscheltier mit den  
Füßen zuwerfen und fangen   

• Kuscheltier mit den Händen hochwerfen, 1x klatschen oder drehen und fangen  

• Kuscheltier auf ein Knie legen; hochwerfen und fangen  

• Kuscheltier auf einen Fuß legen; hochwerfen und fangen 

• Kuscheltier hinter den Rücken nehmen, über den Kopf nach vorne werfen und fangen  
 

 
 
 
 
 
Die Kinder werden nun selbst zum „Flieger“. Sie machen eine Standwaage und versuchen sie 
mindestens 10 Sekunden zu halten. Danach wird das Bein gewechselt.  
 
 
  
 
 
 
 
Der ÜL und die Kinder machen gemeinsam folgende Übungen: 

• In der Grätsche stehen; Kuscheltier nach oben nehmen und wie eine Palme hin und her zur 
Seite dehnen  

• In der Grätsche stehen; Kuscheltier als 8 um die Beine geben; danach mit dem Oberkörper 
weiter nach unten beugen; das Kuscheltier berührt nun den Boden und wird wieder als 8 um 
die Füße gegeben 

• Kuscheltier vor die Füße setzen; mit gestreckten Knien das Kuscheltier berühren (entweder im 
Stehen oder im Sitzen) 

• mit dem Rücken auf die Matte legen, Kuscheltier auf den Bauch legen und Augen schließen; 
tief in den Bauch ein- und ausatmen, damit sich das Kuscheltier nach oben und unten bewegt; 
der ÜL kann zusätzlich vorgeben, auf welchen Sinn (z.B. hören, riechen, fühlen) speziell 
geachtet werden soll  

 

Endlich sind wir wieder sicher Zuhause angekommen! Von dem Flug und dem langen Sitzen sind wir 
ganz schön müde geworden. Also dehnen wir uns zum Abschluss und denken dabei an unsere 
schöne, abenteuerliche Reise zurück.  

 

Das hat Spaß gemacht und wir haben viele tolle Leute kennengelernt. Dann geht es leider auch 
schon wieder nach Hause. Mit einem neuen Flugzeug fliegen wir zurück nach Hause.  

Nach einer Bruchlandung müssen wir unsere Reise mit dem Schiff fortsetzen. Das nächste 
Land, an dem wir anlegen können, ist Spanien. Dort treffen wir auf viele talentierte 
Straßenkünstler, die uns verschiedene Tricks beibringen.  

 


