
Kinderturnen ist nicht nur in der Turnhalle möglich mit vielen unterschied-
lichen Turngeräten, sondern kann auch ganz leicht draußen auf der Wiese 
oder auf einem Sportplatz/Hartplatz stattfinden.

Sucht euch also einen unbelegten Sportplatz, Parkflächen oder eine  
Wiese in der Nähe vom Sportgelände und ladet eure Eltern-Kind und 
Kinderturngruppe zum Kinderturnen Outdoor-Kurs ein.

Nicht nur im Zuge von Corona und der Empfehlung, die Sportkur-
se draußen durchzuführen, ist es für die ganze Familie ein super 
schönes Erlebnis bei gutem Wetter draußen zu turnen. Jetzt fragt 
ihr euch vielleicht, mit was ihr eine komplette Stunde füllen sollt. 
Nehmt euch einfach Kleingeräte aus der Halle mit oder lasst die 
Familien selbst Alltagsmaterialien mitbringen! Dann ist eine Stun-
de ruck zuck vorbei.

In den nachfolgenden Stunden-Einheiten haben wir Übungen 
zu unterschiedlichen Themen zusammengestellt. Der Aufbau 
ist unterteilt in Erwärmung, Hauptteil und Cool-Down. 
Es gibt zu jeder Aufgabe mehrere Variationen, die je nach Alter 
und Können angepasst werden können. Generell sind die 
Stunden für Kinder im Alter von 2 – 10 Jahre ausgerichtet.

Die Übungen können mit genügend Abstand und ohne 
Kontakt zu anderen durchgeführt werden. 

Die Übungsleiter*innen werden in den folgenden Stun-
denbildern mit ÜL abgekürzt. 

Kinderturnen
OUTDOOR



Ab nach 
Draußen!

Raus aus der Sporthalle und ab nach draußen! Das ist das Motto  
unseres Outdoor-Kurses. Vor allem bei schönem Wetter macht das  
Turnen und Bewegen im Freien viel Spaß. Gemeinsam können die  
Eltern und Kinder in dieser Stunde einen Parkour durchlaufen, Kräfti-
gungsübungen machen und sich an die neue Umgebung gewöhnen. 

ORT: • Wiese oder Sportplatz

MATERIAL VON DEN • jeweils ein Handtuch für Kind und Elternteil 
FAMILIEN: • alle kommen in Sportkleidung 

MATERIAL VOM ÜL: • 10 - 20 Hütchen
 • 2 - 4 Seile
 • 5 - 10 Reifen
 • Stoppuhr
 • Handtuch



AUFWÄRMEN 
(15 Minuten)

Anfangsritual 
Die Stunden des gesamten Kurses werden immer mit dem gleichen Ritual begonnen. Ist bereits ein 
Ritual vorhanden (z.B. ein Lied), kann dieses natürlich weiterhin genutzt werden. Falls noch kein festes 
Ritual besteht, haben wir folgende Vorschläge:

 Hallo, hallo, schön, dass du da bist! 
 Der nachfolgende Text wird gesungen und die Bewegungen dazu nachgemacht. 
 Die Strophen können zweimal gesungen werden:
 
 Hallo, hallo, schön, dass du da bist; mit den Händen winken
 Hallo, hallo, schön, dass du da bist; mit den Händen winken
 
 Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen; mit den Fußzehen und Ferse  
  abwechselnd auf den Boden tippen
 Die Hacken und die Zehen, wollen weitergehen. mit den Fußzehen und Ferse  
 (Text und Melodie überliefert) abwechselnd auf den Boden tippen
  
 Willkommenskreis
 Alle stehen im Kreis und jeder wird einzeln begrüßt. Jedes Eltern-Kind Paar sagt seinen Namen  
 und macht gemeinsam eine Bewegung vor, die alle nachmachen. 

 Ich packe meine Sporttasche
 Alle stehen im Kreis und jeder wird einzeln begrüßt. Jeder macht eine Bewegung vor, die gemeinsam  
 nacheinander immer wieder wiederholt wird, bevor die nächste Übung vorgemacht wird (vergleich- 
 bar mit dem Spiel „Ich packe meinen Koffer“).

Schattenlauf

Eltern und Kinder laufen wie Schatten hintereinander her. Die Eltern machen eine Übung vor und die 
Kinder machen die Übung von ihrem Elternteil nach. Die Eltern und Kinder können dabei kreativ werden.  

Beispiele: rückwärts laufen, hüpfen, auf einem Bein hüpfen, Seitgalopp, Hopserlauf, Armbewegungen, 
Eltern bleiben mit gegrätschten Beinen stehen und Kinder krabbeln hindurch.

Die Eltern und Kinder tauschen nach jeder Bewegung ihre Position. So können sich auch die Kinder 
Übungen überlegen und vorgeben. Wenn der ÜL das Kommando „Eis“ gibt, bleiben alle wie eingefro-
ren stehen und dürfen erst nach drei Sekunden wieder weiterlaufen. 

Die Eltern und Kinder wechseln sich mit dem Vormachen ab. Es werden koordinativ anspruchsvollere 
Übungen durchgeführt. 

Beispiele: während dem Laufen mit einer Hand auf den Kopf klopfen und mit der anderen kreisende 
Bewegungen über den Bauch machen, bei jedem dritten Schritt klatschen, Rechenaufgaben lösen, 
Tempo variieren, auf allen Vieren fortbewegen, Arme gegengleich kreisen lassen.



Katz und Maus 

Es werden zwei Seile als Start- und Ziellinie mit einem Abstand von ca. 10 m auf die Wiese gelegt.  
Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Eltern-Kind Paare zwischeneinander genügend Platz  
haben. Die Mäuse (Kinder) stellen sich an der Startlinie auf und zwei Meter dahinter die Katzen (Eltern). 
Auf das Kommando „Die Katze fängt die Maus und die Maus rennt schnell hinaus!“ rennen die Mäuse 
vor den Katzen weg. Die Eltern versuchen die Kinder zu erwischen, bevor sie über die Ziellinie laufen.

In der zweiten Runde dürfen die Kinder entscheiden, ob sie Katz oder Maus sein möchten. Als zustäz-
liche Schwierigkeit bekommmen die Eltern eine weitere Aufgabe.

Beispiele: rückwärts laufen, drei Liegestützen vor dem Start, auf allen Vieren fortbewegen.

Je nach Alter und Schnelligkeit der Kinder kann der Abstand zwischen Katz und Maus variiert werden. 
Die Mäuse, die gefangen wurden, werden in der nächsten Runde zur Katz.

TRINKPAUSE



HAUPTTEIL 
(35 Minuten)

Parkour für Klein und Groß!

Es wird der folgende Parkour vom ÜL aufgebaut, den die Eltern mit ihren Kindern ca. 3-mal durch-
laufen. Die Kinder balancieren, mit Hilfe ihrer Eltern, über das Seil. Danach nehmen die Eltern 
ihre Kinder auf den Rücken (Huckepack) und laufen gemeinsam im Slalom um die Hütchen.  
Anschließend hüpfen sie mit beiden Beinen von Reifen zu Reifen. Nun gehen die Kinder und die 
Eltern wie ihr Lieblingstier zum nächsten Hütchen und machen zum Schluss einen Sprint ins Ziel. 

Die Eltern und Kinder balancieren nacheinander alleine über das Seil. Danach laufen sie im Slalom 
um die Hütchen und hüpfen dann nur mit einem Bein von Reifen zu Reifen. Die nächste Strecke wird 
im Schubkarren-Lauf zurükgelegt. Anschließend machen Eltern und Kinder ein Wettrennen zum Ziel. 

Die Varianten für die einzelnen Streckenabschnitte können beliebig gewählt werden. Im ersten Durch-
lauf absolvieren die Eltern und Kinder den kompletten Parkour, wie vom ÜL vorgegeben. In der  
zweiten Runde stoppt der ÜL die Zeit bis das Eltern-Kind Paar den Parkour einmal durchlaufen hat. 
Dabei müssen sie sich durchgehend berühren. Der letzte Durchgang wird von allen rückwärts durch-
geführt.

TIPP: Je nach Anzahl der Eltern-Kind Paare können weitere Aufgaben eingebaut oder der 
Parkour doppelt aufgebaut werden. 

TRINKPAUSE



Stark wie eine Ameise
Jedes Eltern-Kind Paar nimmt sich seine mitgebrachten Handtücher. Alle verteilen sich in einem Kreis 
mit ausreichend Abstand zum Neben-Paar um den ÜL herum, der in der Mitte mit seinem Handtuch 
steht. Die Eltern machen gemeinsam mit ihren Kindern folgende angeleitete Übungen und wieder-
holen diese ein paar Mal.

FLIEGER

Eltern und Kinder legen sich auf den Rücken und nehmen die Füße nach oben. Es werden Kreise in die 
Luft gemalt. Dabei bleiben die Beine möglichst gestreckt.

Die Eltern legen sich auf den Rücken und lassen die Kinder auf ihren Beinen fliegen. Währenddessen 
können sie sich weiterhin an den Händen halten. 

In der Flieger-Position strecken und beugen die Eltern ihre Beine. Die Kinder können versuchen, ohne 
Festhalten möglichst lange das Gleichgewicht zu halten.

KRIECHTUNNEL

Die Eltern stellen sich mit gekrätschten Beinen hin und die Kinder krabbeln durch die Grätsche hindurch. 
Die Kinder rennen einmal um das Handtuch herum und kriechen dann wieder durch die Grätsche. 

Die Eltern legen sich auf den Rücken und nehmen das Gesäß und den Rücken nach oben, sodass ein 
Tunnel entsteht. Die Kinder kriechen darunter durch und rennen rückwärts um das Handtuch herum. 

Die Eltern machen eine Liegestütze. In der Stützposition kriechen die Kinder schnell  durch den Tunnel 
und hüpfen auf einem Bein einmal um das Handtuch herum. Die Eltern machen in dieser Zeit wieder 
eine Liegestütze. 



PURZELBAUM

Kann das Kind noch keinen Purzelbaum, werden Vorübungen gemacht, bei denen die Eltern unterstüt-
zen. Hierbei kann der ÜL entsprechende Tipps geben. Ansonsten machen die Eltern und Kinder immer 
abwechselnd Purzelbäume über das Handtuch und zum Abschluss einen Strecksprung.

Die Eltern und Kinder machen einen Rückwärtspurzelbaum über das Handtuch und zählen wieviele sie 
gemeinsam insgesamt schaffen.

Die Eltern legen sich ausgestreckt auf die Mitte des Handtuchs. Die Kinder machen eine Flugrolle über 
den Oberkörper der Eltern.

KERZE

Die Eltern und Kinder legen sich auf das Handtuch und versuchen eine Kerze zu machen. Bei Bedarf 
können die Eltern den Kindern Unterstützung geben.

Die Eltern und Kinder legen sich auf das Handtuch und machen eine Kerze. Nun werden die gestreckten 
Beine langsam in Richtung Boden nach hinten geklappt. Danach kommen sie wieder zurück in die Kerze.

Die Kinder legen sich auf das Handtuch und machen eine Kerze. Die Eltern versuchen durch Ziehen oder 
Schubsen der Beine die Kinder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Danach kann getauscht werden.

TIPP: Wenn die Eltern aus gesundheitlichen Gründen die Übungen nicht machen können, 
sollen sie dem ÜL Bescheid geben. Durch die verschiedenen Varianten sollte für jeden 
etwas Passendes dabei sein.

TRINKPAUSE



ABSCHLUSS 
(10 Minuten)

Dehnt euch und streckt euch
Nach den anstrengenden Übungen können sich die Eltern und Kinder ein bisschen entspannen und 
dehnen.

Die Eltern-Kind Paare bleiben auf ihren Handtüchern und setzen sich mit gegrätschten Beinen  
gegenüber. Sie nehmen sich nach vorne gebeugt an die Hände und ziehen sich abwechselnd nach 
hinten. 

Die Eltern und Kinder sitzen in der Grätsche. Sie nehmen die Arme nach oben und beugen sich mit  
ihrem Oberkörper nach vorne. Nun versuchen sie mit den Händen jeweils ihre Füße zu berühren  
bzw. sich so weit wie möglich nach vorne zu lehnen.

Alle legen sich auf den Rücken, machen sich klein wie ein Päckchen und rollen bzw. wippen hin  
und her. Der Schwung kann dabei variiert werden. 

Wettermassage
Die Kinder legen sich auf den Bauch und die Eltern massieren ihnen den Rücken. Der ÜL liest die  
Geschichte einer Wettermassage vor und die Eltern machen die Bewegungen nach. Je nach Alter 
der Kinder können danach die Rollen getauscht werden, sodass die Kinder ihre Eltern zur gleichen  
Geschichte massieren. 

Es scheint die Sonne Hände warm reiben und auf den Rücken legen 

Die Wolken kommen mit den Händen auf dem Rücken langsam reiben

Es fängt zu regnen an mit den Fingerspitzen auf den Rücken klopfen

Es regnet stärker auf dem Rücken stärker mit den Fingern klopfen

Auf einmal kommen Blitze Zickzack auf dem Rücken malen

Donner ertönt übers Land mit den Fäusten leicht trommeln

Doch der Wind pustet alle Wolken weg pusten und dabei über den Rücken streichen

Der Regen wird weniger mit den Fingerspitzen langsam auf den Rücken klopfen

Und da scheint schon die Sonne wieder Hände warm reiben und auf den Rücken legen



Abschlussritual
Wie zu Beginn, wird auch zum Abschluss der Stunde immer das gleiche Ritual durchgeführt. Hier kön-
nen bereits bestehende Rituale aus dem Kinderturnen zur Verabschiedung genommen werden oder 
einer dieser Vorschläge:

 Alle Leut‘
 Der nachfolgende Text wird gesungen und die Bewegungen dazu nachgemacht. 

 Alle Leut, alle Leut, geh‘n jetzt nach Haus. klatschen
 Große Leute, kleine Leute, dicke Leute,   Arme hoch, Arme tief, Arme ausbreiten,  
 dünne Leute, Arme zusammen
 alle Leut, alle Leut, geh‘n jetzt nach Haus. klatschen

 Gehn in ihr Kämmerlein, lassen das spielen sein, mit den Händen ein Haus formen
 alle Leut, alle Leut, geh‘n jetzt nach Haus. klatschen

 Sagen „Auf wiedersehn, es war so wunderschön“, winken
 alle Leut, alle Leut, geh‘n jetzt nach Haus. klatschen
 (Text und Melodie überliefert)

 Abschlussrakete
 Alle starten gemeinsam eine Abschlussrakete mit trampeln, klatschen und auf die Oberschenkel  
 trommeln.

TIPP: Der ÜL informiert die Eltern am Ende der Stunde über den Ort, das Thema und die  
benötigten Materialien für die kommende Stunde.


