
 

VfL Kinderturnen to go No. 7 

 
Begruessungskreis 

Sagt abwechselnd Euren Namen und nennt ein Wort, dass mit dem 
Anfangsbuchstaben Eures Namens anfaengt. Macht so lange weiter, 
bis Euch nichts mehr einfaellt. 

z.B.: Ich bin Meike und ich mag Marmelade. Ich bin Elinore und 
ich mag Elefanten. Ich bin Hugo und ich mag Harzer Kaese. 

 

Aufwaermen 

LIED: 1, 2, 3 im Sauseschritt 

https://youtu.be/y7Rn8XUEC-M 

 

Raubtiere im Zirkus 

MATERIAL: Reifen, kleine Hocker, Kissen 
 
Stellt Hocker auf oder legt Kissen aus, auf denen die Löwen 
zunächst Platz nehmen müssen. Von dort aus befiehlt der Dompteur 
die gefährlichen Tiere nacheinander herunter. Nun müssen sie 
Männchen machen, laut fauchen oder das Maul ganz weit aufreißen. 
Wer von den Zuschauern traut sich seine Hand in das Maul des 
Löwen zu halten? 

 

Mitmachlied – Das Lied ueber mich 

LIED: Das Lied ueber mich 

https://www.youtube.com/watch?v=lkWID5Qy3gk 

 

 

 

 

 

 



Tuchball 
 
MATERIAL: Bettlaken oder Tischdecke, 2-3 Luftballons 
 

Ein großes Bettlaken oder Tischtuch wird zur Spielfläche, auf der 
die Luftballons trotz starker Auf- und Abbewegungen bleiben 
müssen. Je nach Größe des Tuchs und Anzahl der Mitspieler 
benötigen wir zwei bis drei Luftballons. Die Luftballons werden 
unterschiedlich stark aufgeblasen. 
Anschließend breiten wir das Tuch auf dem Boden aus und legen die 
Luftballons in die Mitte. Alle Spieler stellen sich im gleichen 
Abstand um das Laken herum auf. Auf ein Kommando fasst jeder 
Spieler das Tuch an. Es wird gemeinsam angehoben, ohne dass ein 
Luftballon herausfällt. 

Das Tuch wird nun zum großen Meer und die Luftballons sind 
Schiffe, die auf darauf fahren. Dazu gibt es eine kleine 
Geschichte, die die Kinder nachspielen. Es darf kein „Schiff“ im 
Sturm untergehen!  

Es fahren Schiffe – klein und groß –  
weit über das Meer mit unbekanntem Los.  

Noch ist sie ruhig, die blaue See,  
kein Lüftchen regt sich an Luv und Lee. 

Da zieht ein Wind von Osten auf. 
Das Schicksal der Schiffe nimmt seinen Lauf. 

Erst schaukeln die Wellen die Boote hin und her, 
dann wird die See ganz schwarz und schwer. 

Auf Blitz und Donner folgt der Regen, 
ein Sturm lässt Mann und Maus 

von Deck und über die Reling fegen. 
Noch halten Mast und Segel, 

doch stetig steigt der Wasserpegel. 
Die Schiffe hüpfen, tanzen, schweben, 

wird es ein gutes Ende geben? 
Da wird’s mit einem Mal ganz still,  

weil die Geschichte es so will. 

 
 
Schlangenatmung 
 
Einfach, lustig und effektiv. Das Spiel der Schlange gehört zu den 
Lieblingen der kleinsten Kinder und besteht aus Folgendem: 

Alle sitzen auf einem Stuhl und achten auf einen geraden Ruecken  

Legt nun die Haende auf den Bauch und konzentriert Euch 

Als naechstes vier Sekunden lang durch die Nase einatmen und 
darauf achten, dass der Bauch anschwillt 
 
Danach die Luft wieder hinauslassen, dabei das Geraeusch einer 
Schlange machen, ein klangvolles Zischen, dass so lange wie 
moeglich dauern soll 
 
 
Abschlusskreis 
 
LIED: Alle Leut’ 


