
Trainingsprogramm für eine Online-Kinderturnstunde  
Thema: Digitale Weihnachtsstunde/Jahresabschlussstunde 
 
Material: Musik, KinderturnABC, Bildkarten zum Ausdrucken (Zusatzmaterial), Kitu-App, evtl. 1 
gemalten Adventskranz, 4 kleine Becher, mindestens 10 Linsen oder Knöpfe 
 
In diesem Trainingsprogramm finden die ÜL Ideen für das letzte Online-Training vor Weihnachten. Die 
Stunde kann auch als digitale Weihnachtsfeier (je nach Wunsch mit mehr oder weniger Bewegung) 
gestaltet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ÜL erzählt den Kindern die Anfangsgeschichte, wie Turni einen Tag vor Weihnachten dem 
Weihnachtsmann zeigt, was man Zuhause alles machen kann, um in Bewegung zu bleiben. In der 
Geschichte sind Bewegungen versteckt, die die Kinder mitmachen bzw. nachahmen sollen, während 
der ÜL die Geschichte vorliest und ebenfalls mitmacht. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kinder bekommen 2-3 Minuten Zeit, um sich aus dem Zimmer einen persönlichen 
Lieblingsgegenstand zu holen. Danach präsentiert jeder seinen Gegenstand und sagt kurz etwas dazu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Aufwärmen kann das Spiel Weihnachtsstopptanz eingebaut werden. Der ÜL lässt 
Weihnachtslieder abspielen. Die Kinder bewegen sich im Zimmer und tanzen währenddessen. Stoppt 
der ÜL die Musik, müssen alle Kinder schnell „einfrieren“ und still stehen bleiben. Der ÜL beobachtet 
genau, welche letzten 2 Kinder eingefroren sind. Diese müssen eine kleine Aufgabe erledigen (z.B. 3 
Strecksprünge machen), bevor es mit der Musik und dem Tanzen weitergeht.  
 

 
 

Heute ist der 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten, aber Turni liegt noch im Bett und schläft.  
Er lächelt im Schlaf, träumt von vielen leckeren Karotten und dreht sich noch einmal um. 
„RRRRRR!“ da klingt der Wecker. Turni öffnet schnell die Augen und setzt sich auf. 
„Hurra, morgen ist Weihnachten!“, ruft Turni begeistert und schmeißt die Arme in die Luft.  
Turni reckt und streckt sich, strampelt mit den Beinen die warme Decke weg und steht auf. 
Im Bad wäscht er sein Gesicht. Dann kämmt er sein Fell und putzt sehr gründlich seine weißen 
Hasenzähne. Jetzt zieht er sein weißes T-Shirt und seine bequeme Sporthose an und setzt eine 
Weihnachtsmütze auf den Kopf. Zum Schluss schlüpft er in seine Sportschuhe. 
Turni freut sich schon riesig auf den Tag, denn er darf heute dem Weihnachtsmann zeigen, wie die 
Kinder aktuell in Bewegung bleiben.   
Da klingelt es auch schon an der Tür. Der Weihnachtsmann ist da! Der Weihnachtsmann tritt 
gespannt ein und zieht seinen dicken Mantel aus. 
 

Und wisst ihr welchen Gegenstand Turni ausgesucht hat? Ein Springseil! Denn es steht für den Sport 
und das Kinderturnen, das Turni liebt.  
„So lieber Weihnachtsmann, schön, dass du da bist. Bevor es richtig los geht, müssen wir uns erst 
einmal aufwärmen!“, sagt Turni. 

„Ich habe dir meinen Lieblingsgegenstand mitgebracht, Turni“, sagt der Weihnachtsmann freudig 
und hält ihm seine Weihnachtsmütze vor die Nase. „Wir kennen uns noch gar nicht so lange! So 
können wir uns besser kennenlernen. Was ist dein Lieblingsgegenstand?“  

https://www.stb.de/fileadmin/STB.de/Kinder/Kinderturnen/Kinderturnstunde_des_Monats/Trainingsprogramm_7_Zusatzmaterial.pdf


 
 
 
 
Der ÜL sucht sich verschiedene Begriffe aus und nimmt sich das KinderturnABC. Alle erturnen 
gemeinsam die Begriffe Buchstabe für Buchstabe. Zum Beispiel: Weihnachtsmann, Turni, Engel, Ferien, 
Kinderturnen. Es kann sich auch jedes Kind ein Begriff aussuchen. Das KinderturnABC kann hier 
heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
 
 
Weihnachts-Memory 
Der ÜL lässt nun wieder Weihnachtsmusik laufen und die Kinder tanzen bzw. bewegen sich durch den 
Raum. Der ÜL hält verschiedene Bildkarten in die Kamera. Zu jedem Bild macht der ÜL eine Bewegung 
vor. Die Kinder ahmen die Bewegung nach, bis eine neue Bildkarte in die Kamera gehoben wird. 
Zunächst macht der ÜL mit, dann zeigt er nur noch die Karten. 
Mögliche Bewegungen zu den Bildern: 

• Schneesturm:   Alle rennen kreuz und quer durch das Zimmer 

• Kerze:    Alle legen sich auf den Boden und strecken die Füße und  
    Beine nach oben 

• Weihnachtsmann:  Alle bewegen sich leise und langsam, sodass sie niemand hört 

• Weihnachtsbaum:  Mit den Armen wird eine Spitze über dem Kopf gebildet und die 
     Beine werden breit auseinandergestellt 

• Christbaumkugel:  Alle machen sich ganz klein und rund und wippen auf dem  
    Boden hin und her 

• Rentier:  Alle laufen im Hopserlauf 
 
KITU-App  
Der ÜL lädt sich die KITU-App herunter. Während der Weihnachtsstunde dreht der ÜL an dem 
Glücksrad und gemeinsam führen alle die vorgegebenen Aufgaben durch. Die Tiere stehen dabei für 
die verschiedenen motorischen Grundfähigkeiten: Beweglichkeit (Affe), Ausdauer (Hase), Kraft 
(Elefant), Schnelligkeit (Strauß), Koordination (Eichhörnchen). Beim Glücksrad kommt es zu einer 
zufälligen Auswahl der Übungen. Der ÜL kann aber auch eigene auswählen.  
 
Adventskranz treffen (aus dem Turni-Adventskalender) 
Zunächst werden 4 Becher mit den Zahlen 1 bis 4 beschriftet. Anschließend werden diese im Kreis auf 
den Boden oder einen gemalten Adventskranz gestellt. Es werden nun mehrere Linsen (alternativ 
Knöpfe oder einen anderen Wurfgegenstand) gebraucht. Aus ungefähr 2 Metern Entfernung 
versuchen die Kinder 10 Linsen in die Becher zu treffen. Je nach Beschriftung der Becher gibt es 1 bis 4 
Punkte. Jedes Kind zählt seine erzielten Punkte.  
 
Pantomime mit weihnachtlichen Begriffen   
Der ÜL oder ein Kind überlegt sich einen weihnachtlichen Begriff und stellt ihn pantomimisch dar. Die 
anderen Kinder sollen den richtigen Begriff erraten. Als Begriff kann z.B. auch ein Weihnachtswunsch 
ausgesucht werden.  
 
 
 
 
 

Turni und der Weihnachtsmann sind nun gut ins Schwitzen gekommen, aber jetzt geht es erst richtig 
los! Turni stellt dem Weihnachtsmann nun verschiedene Spiele vor. Der Weihnachtsmann ist total 
begeistert, was Turni sich alles überlegt hat und macht fleißig mit.  

„Kennst du schon das KinderturnABC?“, fragt Turni. „Nein“, antwortet der Weihnachtsmann. 
„Aber eines der Kinder hat das ABC auf seinen Wunschzettel geschrieben. Was kann ich mir 
darunter vorstellen?“. „Ich zeige es dir mit ein paar Begriffen!“, entgegnet Turni direkt. 

https://www.stb.de/fileadmin/STB.de/Kinder/Kinderturnen/KinderturnABC_KTSLogo.pdf
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
https://sway.office.com/4nCfytlO5zelIShq?ref=Link


 
 
 
 
 
 
Der ÜL liest die folgende Entspannungsgeschichte vor und die Kinder lauschen der Geschichte: 
 
Wir wollen heute eine kleine Fantasiereise machen. Lege dich bequem auf deine Matte und schließe 
die Augen. Stelle dir nun folgendes vor:  
Letzte Nacht hat es viel geschneit.  
Du schaust am Vormittag aus dem Fenster und siehst große Flocken vom Himmel fallen.  
Diese bedecken schon die ganze Straße und die Dächer der Häuser.  
Du schaust den Schneeflocken nach, die an deinem Fenster vorbeiwehen.  
Eine von ihnen - die Kleinste - setzt sich auf deinem Fensterbrett ab, um sich vom Fliegen zu erholen. 
Weitere Schneeflocken setzen sich auf der Fensterbank ab und du erkennst, dass sie einen Stern formen. 
Das sieht wunderschön aus, findest du nicht auch?  
Du öffnest das Fenster und möchtest die Schneeflocken berühren.  
Da kommt ein eisiger Wind in dein Zimmer und ein paar Schneeflocken wirbeln dir in dein Gesicht.  
Du spürst die Kälte der kleinen Flocken auf deiner Nase und deinen Backen.  
Schnell schließt du das Fenster wieder und huscht in dein Bett zurück.  
Du denkst noch einmal an das Bild, das sich aus den Schneeflocken auf deiner Fensterbank ergeben hat. 
Wo wohl die Schneeflocken leben?  
In einem großen Schneepalast? 
Oder auf deiner Fensterbank? 
Bestimmt bleiben die Schneeflocken nun erst einmal bei dir vor deinem Fenster. 
Du nimmst dir vor, das Sternenbild der Schneeflocken für deine Eltern aufzumalen.  
Was ist das für ein leckerer Duft, den du auf einmal wahrnimmst? 
Genau, der Duft nach einem frisch gebackenen Kuchen und Kinderpunsch!  
Es ist Zeit wieder aufzustehen. 
Du reckst und streckst dich, öffnest langsam die Augen und setzt dich dann auf der Matte auf.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tipp: Weihnachtsfeier-Pakete 
Der ÜL packt kleine Weihnachtsfeier-Pakete vor der Weihnachtsstunde und liefert sie an 
die Kinder oder lässt sie an einem ausgemachten Ort abholen. In den Paketen können 
z.B.  Teebeutel, Plätzchen, eine Kerze, eine Postkarte mit dem Turni-Ausmalbild und 
weiter Materialien sein, die für die digitale Weihnachtsfeier gebraucht werden. Zuerst 
kann das Trainingsprogramm bzw. die Weihnachtsstunde mit den Kindern durchgeführt 
werden. Anschließend können es sich alle dann bei der digitalen Weihnachtseier mit Tee, 
Plätzchen etc. gemütlich machen. Je nach Alter der Kinder können die Pakete befüllt 
werden.  

„Lieber Turni, es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht und jetzt bin ich für Weihnachten auf jeden 
Fall fit und habe genügend Kraft und Ausdauer zum Geschenke verteilen. Ich möchte dich gerne 
dazu einladen, dass du morgen mit mir gemeinsam einen Tag verbringst und erlebst was ich an 
Weihnachten mache. Hast du Lust?“, fragt der Weihnachtsmann. „Ja, sehr gerne“, antwortet Turni 
und freut sich riesig! 

(Diese Bewegungsgeschichte, wie Turni einen Tag dem Weihnachtsmann hilft, steckt hinter einem 

Türchen im Turni-Adventskalender. Also bleibt dabei und macht weiterhin beim Adventskalender 

mit! 😊)  

„Super, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gemacht. Nun kommen wir zum 
Abschluss. Dafür habe ich heute eine Entspannungsgeschichte ausgesucht“, sagt Turni 
zufrieden und glücklich. Der Weihnachtsmann und Turni legen sich auf eine Matte und 
schließen die Augen. 

https://sway.office.com/4nCfytlO5zelIShq?ref=Link


Weitere Inhalte, die in die Weihnachtsstunde oder Weihnachtsfeier eingebaut werden 
können: 
 
Weihnachtsquiz  
Der ÜL überlegt sich mehre Fragen mit 3 Antwortmöglichkeiten zum Thema Weihnachten/Winter. Eine 
Antwort ist natürlich richtig. Bevor das Quiz losgeht, wird ausgemacht, welche Bewegung für Antwort 
1, 2 oder 3 steht (z.B. Antwort 1 = auf die Zehenspitzen stehen und Arme strecken, Antwort 2 = 
Standwaage, Antwort 3 = Stützposition). Der ÜL liest die Frage und die 3 Antwortmöglichkeiten vor 
und zählt bis 10. Dann müssen alle die Position einnehmen, die sie mit der richtigen Antwort 
verknüpfen. Die Kinder, die falsch getippt haben, erledigen eine kleine Bewegungsaufgabe. 
 
Weihnachtswünsche 
Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Variante von “Ich packe meinen Koffer und nehme mit…”. 
Anstatt eines Koffers packen die Kinder einen Sack mit ihren Weihnachtswünschen. Das erste Kind 
fängt an und sagt: “Ich packe in meinen Weihnachtssack … (z.B. ein Trampolin)”. Das nächste Kind 
wiederholt das und fügt etwas hinzu: “Ich packe in meinen Weihnachtssack … (z.B. Ein Trampolin und 
ein Gymnastikband).“ Dann geht es immer weiter, bis ein Kind einen Begriff vergisst. Die Begriffe 
können auch zusammen wiederholt werden.  
 
Wörter-Bingo  
Dieses Spiel funktioniert ähnlich wie Bingo. Der ÜL bereitet ein Blatt vor, auf dem ein Bingo-Feld mit 
16 Quadraten zu sehen ist. Dieses Blatt lässt er vorher den Kindern zukommen oder die Kinder 
versuchen selbst, ein Bingo-Feld zu zeichnen. Der ÜL sucht sich eine Geschichte aus (z.B. aus dem Turni-
Adventskalender) und wählt 16 Begriffe, die darin vorkommen. Diese nennt er den Kindern, bevor er 
die Geschichte vorliest. Die Kinder tragen die Begriffe beliebig in die Quadrate ein. Der ÜL beginnt nun, 
die Geschichte vorzulesen.  Wenn ein Begriff vorkommt, markieren die Kinder das Feld, indem sie den 
Begriff reingeschrieben haben. Das Kind, dass zuerst 4 Begriffe in einer Reihe (waagrecht, senkrecht, 
diagonal) markiert hat, gewinnt und ruft laut „Bingo“. 
 
Twister mit UNO-Karten 
Es werden jeweils 4 UNO-Karten der Farben grün, rot, blau und gelb gebraucht. Wie bei dem Spiel 
„Twister“, wird nun ein farbiges Feld aufgebaut. Zunächst werden vier grünen Karten untereinander in  
eine Reihe gelegt, daneben die gelben, blauen und roten Karten. Der ÜL gibt jeweils die Kommandos 
vor:  

• Linke Hand auf eine rote/grüne/gelbe oder blaue Karte  

• Rechte Hand auf eine rote/grüne/gelbe oder blaue Karte  

• Linker Fuß auf eine rote/grüne/gelbe oder blaue Karte 

• Rechter Fuß auf eine rote/grüne/gelbe oder blaue Karte 
 
Weitere Inhalte aus dem Turni-Adventskalender 
Der ÜL sucht sich eine Aufgabe/ein Material aus dem Turni-Adventskalender aus und bringt es in die 
digitale Weihnachtsfeier ein. Z.B.: 

• Weitere Weihnachtsspiele (Türchen 4)  

• Turni-Ausmalbild gestalten (Türchen 6)  

• Turni-Lesezeichen basteln (Türchen 10)  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sway.office.com/4nCfytlO5zelIShq?ref=Link


Weihnachtspostkarten  
Der ÜL kann für Kinder, Jugendliche oder Engagierte aus seinem Verein kostengünstig  
im Web2Print-Shop individualisierbare Weihnachtspostkarten bestellen (z.B. 50 Stück für 11,32 €).  
Jetzt einen Zugang zum Web2Print-Shop über info@stb-jugend.de anfordern und die Postkarten 
bestellen!  
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