
 

VfL Kinderturnen to go No. 3 

 
Begruessungskreis 

MATERIAL: zusammengeknueltes Zeitungspapier 

Werft Euch das Zeitungspapier zu, dabei wird gezaehlt. Pro Wurf 
eine Zahl, je nach Alter bis 10, 20, 100, 1000 ☺ 

 

Aufwaermen 

LIED: 1, 2, 3 im Sauseschritt 

https://youtu.be/y7Rn8XUEC-M 

 

Flaschendrehen 

MATERIAL: eine Flasche 

Alle Mitspieler sitzen im Kreis. Eine Aufgabe wird festgelegt, 
dann wird die Flasche gedreht. Die Person, auf den die Flasche 
zeigt, muss die Aufgabe ausfuehren. 

Ideen fuer Aufgaben: 

- 10 Hampelmaenner 

- 5 Liegestuetz 

- sing ein Lied 

- gib einem anderen Mitspieler eine Rueckenmassage 

- mach einen Purzelbaum 

- sag etwas nettes zu einem anderen Mitspieler 

- huepf wie ein Hase 

- gacker wie ein Huhun 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und Kinder haben 
meistens die besten Ideen 

 

 



 

 

 

 

Mitmachgeschichte - Strand 

Bei dem Wort EBBE sollen sich die Mitspieler auf den Bauch legen, 
bei FLUT sollen sie auf ein Hindernis steigen, bei dem Wort Sonne 
sollen sie mit den Armen einen Kreis beschreiben, bei dem Wort 
Strand sollen sich alle auf den Rücken legen. 

Sind die Kommandos erklärt wird folgende Geschichte vorgelesen:  
 
In den Sommerferien fuhren wir mit dem Auto nach Holland ans 
Meer. Wir wollten unbedingt sehen, wie EBBE und FLUT aussieht. 
Natürlich wollten wir uns auch in die SONNE an den STRAND legen, 
damit wir schön braun nach Hause zurückkommen. Eines Tages gingen 
wir zum STRAND und die SONNE schien schon fürchterlich heiß. Es 
war noch früh, denn morgens sollte man den Tiefststand des Meeres 
bei EBBE sehen können. Der STRAND war jetzt riesengroß und wir 
konnten weiter in der SONNE spazieren. Ein Einheimischer warnte 
uns vor der FLUT, denn nach der EBBE kommt die FLUT sehr schnell 
an den STRAND und man soll nicht so weit in der SONNE am STRAND 
Richtung Meer spazieren. Wir wollten das nicht glauben und gingen 
weiterhin bei EBBE am STRAND in der SONNE spazieren. Auf einmal 
bekamen wir nasse Füße, denn die FLUT kam auf einmal an den 
STRAND und die SONNE spiegelte sich im Meer. Als wir merkten, wie 
weit wir vom Ufer weg waren, bekamen wir Angst vor der FLUT. 
Unsere Eltern schnappten uns, und wir durften auf ihren Schultern 
reiten, damit wir bei der ansteigenden FLUT keine nassen Füße 
bekamen. Wenn die SONNE, die hoch über dem STRAND stand, auf die 
nassen Füße scheint, kriegt man auch bei EBBE oder FLUT einen 
Sonnenbrand. Leider war die EBBE nun vorbei. Unser Vater sagte 
uns, in ca. 6 Stunden wäre die FLUT am höchsten. Dann würden wir 
nochmals an den STRAND gehen, aber nur, wenn die SONNE nicht so 
stark scheinen würde. Wir hatten uns mittlerweile vor der 
ansteigenden FLUT am STRAND in Sicherheit gebracht. Da es fast 
Mittag war, schien die SONNE erbarmungslos auf uns herunter. Wir 
beschlossen EBBE EBBE und FLUT FLUT sein zu lassen. Denn in ein 
paar Stunden, wenn die SONNE nicht mehr so stark scheinen würde, 
würden wir uns wieder die Faszination von EBBE und FLUT ansehen 
können. 

 

Mitmachlied – Auf der gruenen Wiese (Karussell-Lied) 

LIED: Auf der gruenen Wiese 

Will Spass auf dem Jahrmarkt! 

https://www.youtube.com/watch?v=WKbZ65fjBwc 

 

 

 



 

 

 

Eierlauf mit Hindernissen	

MATERIAL: 
Loeffel, Ei (am besten hartgekocht) oder einen kleinen Ball 

Man legt eine Wegstrecke, eventuell auch mit Hindernissen, mit 
Start und Ziel fest. Die Mitspieler müssen ein Ei auf einem 
Löffel, den sie in der Hand halten und nicht berühren dürfen, zum 
Ziel transportieren. Es kommt also auf Schnelligkeit und 
Geschicklichkeit an. 
Die Zeit wird gemessen. 
Sieger ist, wer am Schnellsten mit dem Ei auf dem Löffel im Ziel 
ankommt. 
Wenn das Ei unterwegs runter fällt, kann man es wieder auf den 
Löffel legen, wenn es nicht kaputt ist. 
 
VARIATION: 
Der Loeffel wird in den Mund gesteckt 
 
 
 
Abschlusskreis 
 
LIED: Alle Leut’ 
 
 
 
 
 
 

 


