
 

VfL Kinderturnen to go No. 3 

 
Begruessungskreis 

MATERIAL: Ball oder Luftballon 

Werft Euch den Ball oder Luftballon zu. Alle rufen gleichzeitig 
den Namen des Spielers, dem der Ball zugeworfen wird 

 

Aufwaermen 

LIED: 1, 2, 3 im Sauseschritt 

https://youtu.be/y7Rn8XUEC-M 

 

Stopptanz 

Alle Mitspieler gehen auf die Tanzfläche. Der Spielleiter startet 
dann die Musik . Alle tanzen ausgelassen zur Musik. Wenn der 
Spielleiter die Musik plötzlich stoppt, müssen alle sofort stehen 
bleiben und in ihrer Bewegung "einfrieren". 
Wer zu spät reagiert oder sich nochmal bewegt, scheidet aus. 
Gewonnen hat beim Stopptanz, wer am Ende als Letzter noch auf der 
Tanzfläche steht. Man kann das Spiel natuerlich auch ohne 
Ausscheiden spielen. 

 
Spiel-Varianten 

Abgewandelte Versionen des Spiels – vor allem für größere Kinder 
– gibt es unendlich viele. Wenn die Musik ausgeht, müssen alle 
Mitspieler z. B.: 
 
- Ein bestimmtes Tier nachahmen (Elefant, Vogel, Hund, Känguru 
...) 
- Etwas vorher festgelegtes darstellen (Baum, verschiedene Berufe 
...) 
- Mit einem vorher festgelegten Partner eine Aufgabe erledigen 
(Socken tauschen, sich umarmen ...) 
 

 

 

 

 



 

Mitmachgeschichte – Die Huehner Zick und Zack 
 
“Zick” – Hinstellen 
“Zack” - Hinsetzen 
 
ZICK und ZACK sind zwei vorwitzige Hühner, die auf dem Bauernhof 
von Bauer Maier wohnen. 
Eines Tages beschließen ZICK und ZACK, dass sie nicht mehr zu den 
Hühnern, die fleißig Eier legen, gehören wollen. 
ZICK und ZACK hüpfen von der Hühnerstange herunter und schleichen 
durch das Scheunentor auf den Hof. 
Da kommt Bruno der Hofhund bellend auf sie zugerannt. 
Schnell laufen ZICK und ZACK zum Weidenzaun und mit ein paar 
kurzen Flügelschlägen fliegen sie über den Zaun. 
Dort stehen die grasenden schwarzgefleckten Kühe und ZICK und 
ZACK hüpfen gackernd zwischen ihnen herum und scheuchen die Kühe 
über die Wiese. 
Nun hat ZICK eine Idee: „Komm ZACK, wir gehen zu den Enten unten 
am Teich.“ 
Dort angekommen finden sie die Enten, die in der Wiese am Teich 
hocken und sich den warmen Sonnenschein auf ihr Gefieder scheinen 
lassen. 
ZICK und ZACK rennen wild gackernd zur Wiese und die erschreckten 
Enten können sich gerade noch mit einem Sprung ins Wasser vor den 
wilden Hühnern retten. 
Nun führen die zwei frechen Hühner ZICK und ZACK schon wieder 
neuen Unfug im Schilde. 
Sie laufen in den Schweinestall, wo die Schweine fressend am 
Futtertrog stehen. 
ZICK zieht mit dem Schnabel einem Schwein am Ringelschwanz und 
ZACK kitzelt ein anderes Schwein mit seinem Schnabel am Bauch. 
Wütend wehren sich die geärgerten Schweine. 
ZICK bekommt einen Tritt in die Seite und ZACK wird von einer 
Schweinenase in den Mist geschuppst. 
Nun haben die beiden Hühner aber genug. 
Beleidigt verlassen ZICK und ZACK den Schweinestall. 
Sie setzen sich auf dem Hof in die Sonne und ruhen sich auf 
diesen Schreck hin aus. 
Als es zu dämmern beginnt, laufen ZICK und ZACK zurück in den 
Hühnerstall, wo sie von ihrer Hühnerfamilie schon erwartet 
werden. 
ZICK und ZACK erzählen jedoch lieber nicht, was sie den ganzen 
Tag so getrieben haben. 
Sie legen sich ihn’s Heu und schlafen nach diesem erlebnisreichen 
Tag sogleich ein. 
Ihr könnt Zick und Zack auch selber basteln… 
 

 

 

 

 



 

 

Mitmachlied – Die Loewenjagd 

LIED: Die Loewnjagd 

Viel Spass beim Abenteuer! 

https://youtu.be/gJvf8AJ6rGg1 

 

Familien-Schattenfangen	

MATERIAL: 
Sonne, Kreide 

Alle Teilnehmer sind draußen, die Sonne scheint und die Schatten 
der Spieler sind gut auf dem Asphalt zu erkennen. Der Spielleiter 
markiert eine Fläche als Spielfeld. Alle Spieler verteilen sich 
darin. Dann übernimmt ein Spieler die Rolle des Fängers. Seine 
Aufgabe ist es, einen Spieler zu fangen. Das geschieht, indem er 
auf den Schatten eines Spielers tritt. Sobald ein Spieler auf 
diese Weise gefangen wurde, werden sofort die Rollen getauscht - 
wer vorher Fänger war, ist jetzt Feldspieler, und der, der vorhin 
gefangen wurde, geht jetzt selbst auf Schattenfang. 

 
 
Abschlusskreis 
 
LIED: Alle Leut’ 
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