
 

 

 

Online - Kinderturnen 

Ideen, Inspirationen & Anregungen 

Januar 2021 

Ideen von: Lioba Schmukat (lioba.schmukat@web.de) 

 

1. Stunde 

Thema: Kennenlernen 

Materialien: / 

Ablauf (30min):  5min Begrüßung, Technik erklären, Begrüßungslied  

   5min Bewegungslied: Das Lied über mich 

   2min Bewegungsspiel Feuer-Wasser-Eis erklären 

   5min Feuer-Wasser-Eis 

   10min Bewegungsgeschichte: Eine Reise durch den Dschungel 

   3min Abschlusslied, Ausblick zur nächsten Woche 

 

Begrüßung - Kinder (und Eltern) begrüßen 
- wichtige technische Hinweise kurz erklären: Alle auf stumm, damit es keine 
Rückkopplungen gibt/ ggf. Videos aus (Datenschutz)/ Ton verständlich? 
- Begrüßungslied + Bewegungen erklären 

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den Boden 
tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen Laufbewegung. 
Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Das Lied über 
mich 

Zum Kennenlernen singen wir ein Lied über uns/mich. 
Die Bewegungen werden passend zum Liedtext durchgeführt. 
ÜL macht mit und kann auch immer wieder Hinweise zur Bewegung reinrufen. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IZyrAkuAM6E * 

 

Feuer-Wasser-
Eis  
Online-Spezial 

Bei laufender Musik bewegen sich die Kinder durch den Raum. 
Wird die Musik gestoppt, ruft ÜL: Feuer, Wasser oder Eis. 
Die Kinder sollen so schnell es geht die passende Bewegung durchführen. 
 
Feuer: flach auf den Bauch legen 
Wasser: auf etwas drauf hüpfen oder klettern (z.B. Teppich, Sofa…) 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4
https://www.youtube.com/watch?v=IZyrAkuAM6E


 

 

Eis: Auf den Rücken legen und die Beine Richtung Decke strecken „wie ein 
Eiszapfen“. Erfahrenere Kinder können auch eine „Kerze“ machen also die Hüfte 
ebenfalls vom Boden abheben. 
 
Bewegungsideen bei laufender Musik: 
- toben/rennen 
- auf einem Bein hüpfen 
- auf zwei Beinen hüpfen 
- Spinnengang 
- Schleichen/ auf Zehenspitzen laufen 
- drehen  
… 
 
Lied-Vorschläge: Lollipop https://www.youtube.com/watch?v=taK5LPUuEaE  * 
              Ab in den Schnee https://youtu.be/rm8F2YMW1Hc  * 

 

Bewegungs-
geschichte 
Im Dschungel 
 

ÜL erzählt eine Geschichte zu der alle gemeinsam passende Bewegungen 
machen: 
 
Der Dschungel ist weit weg. Ein Wald. Dort gibt es andere Tiere und andere 
Pflanzen als hier. Wir wollen ihn gemeinsam entdecken gehen. Aber weil er so weit 
weg ist, müssen wir mit dem Flugzeug fliegen. Los geht’s… 
1. Flugzeug Arme ausbreiten und Kurven „fliegen“ 
2. Müde nach langem Flug Recken und Strecken/ Gähnen 
3. Los geht’s durch den Raum marschieren 
4. Lianen und Spinnenweben versperren den Weg mit großen Armbewegungen 
„Lianen“ und „Spinnenweben“ aus dem Weg schieben 
5. Von Baumstamm zu Baumstamm springen Einbeinige Sprünge + halten (weil 
die Äste so dünn sind) 
6. Hunger? Bananen pflücken lange nach oben strecken die Arme und 
Pflückbewegung 
7. Alles zugewachsen Krabbeln und Kriechen auf „dem Weg“ 
8. Affen Bewegen wie Affen/ Auf die Brusttrommeln“ Hüpfen/ auf den Fäusten 
laufen 
9. Bach beidbeinige Sprünge 
10. Fluss in Bauchlage Beine und Arme vom Boden heben und 
Schwimmbewegungen machen 
11. Wasserfrosch wie ein Frosch /in der Hocke springen 
12. Gefährliche Spinnen Spinnengang – rücklings Hände und Füße berühren den 
Boden, die Hüfte hebt ab 
13. Löwen vor den Löwen flüchten: schnell auf der Stelle rennen 
14. Flugzeug sicher im Flugzeug angekommen. Flugbewegungen wie am Anfang 
 
Passende Musik für den Hintergrund: https://www.youtube.com/watch?v=fDKeuOI8xvU * 

 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taK5LPUuEaE
https://youtu.be/rm8F2YMW1Hc


 

 

2. Stunde 

Thema: Berge/ Wandern 

Materialien: / 

Ablauf (30min):  5min Begrüßung, Begrüßungslied, Ausblick auf die Stunde 

   3min Bewegungslied: Schubidua-Tanz 

   18min Kinder-Yoga: Wander-Geschichte   

   4min Abschlusslied, Ausblick nächste Stunde  

   

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den 
Boden tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen 
Laufbewegung. Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Schubidua-Tanz 

„Heute möchte ich mit euch einen tollen Wanderausflug in die Berge machen. 
Aber bevor es losgeht, müssen wir uns noch ein bisschen Aufwärmen…“ 
 
ÜL und Kinder machen gemeinsam Bewegungen passend zum Lied. 
 
Lied und Bewegungen: https://www.youtube.com/watch?v=kJbW3CW_qf0 * 

 

Kinder-Yoga 
Wander-
Geschichte 

1. Im Bett liegen, aufwachen Auf dem Rücken liegen. Recken und Strecken. 
2. Anziehen Über Arme und Beine streichen und „Schuhe anziehen“ 
3. Brote schmieren, Rucksack packen Greifbewegungen zur Seite und nach 
oben, um Zutaten für’s Brot zu holen. Handflächen aneinander reiben (Brot 
schmieren). Hände holen aus und Bewegen sich vor den Körper (wie beim 
Einpacken) 
4. Los geht’s Laufen (Hinweis: aufrechter Gang) 
5. Bergauf laufen Knie heben beim Laufen 
6. Bäume am Wegesrand Einbeiniger Stand (Fuß an anderes Bein), Hände über 
dem Kopf zusammen (+ Seitenwechsel) 
7. Bach Über Bäche auf dem Weg springen (beidbeinig) 
7. Kuh und Katze Im Vierfüßler-Stand ein Hohlkreuz und ein Buckel machen 
8. Von Baumstamm zu Baumstamm Einbeinige Sprünge seitwärts im Wechsel 
9. Felsen Wir machen uns ganz klein wie ein Stein (In Kniesitz und dann Kopf 
nach vorne ablegen, Hände an der Seite des Körpers) 
10. Klettern In Liegestützposition Knie abwechselnd Richtung Brust ziehen 
11. Gipfel Aussicht genießen (Hand an Stirn und „Ausschau halten“) 
12. Adler Flugbewegungen mit den Armen, mal nach links, mal nach rechts 
12. Mittagspause Schneidersitz + Hände können nach vorne wandern 
13. Schmetterling Im Sitzen: Fußunterseiten aneinander, Knie fallen nach 
außen Richtung Boden und bewegen sich auf und ab 
14. Weiter geht’s Gepäck aufsetzen und weiter auf der Stelle laufen 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4
https://www.youtube.com/watch?v=kJbW3CW_qf0


 

 

15. Fluss auf den Bauch legen, Arme und Beine heben und 
Schwimmbewegungen 
16. Abtrocknen Alles Schütteln 
17. Schlamm Füße rutschen über den Boden (wie bei Skiern) 
18. Brücke Wie eine Spinne: Hände und Füße berühren den Boden, Hüfte 
Richtung Decke, Bauch zeigt zur Decke 
19. Hütte „Herabschauender Hund“ Hände und Füße am Boden, Gesäß 
Richtung Decke 
Aber die Hütte ist schon geschlossen, deshalb 
20. Rennen bevor es dunkel wird Schnell auf der Stelle rennen 
21. Duschen Durch die Haare und von oben nach unten alles am Körper 
abstreichen 
22. Gute Nacht! Hinlegen und Augen schließen „Das war eine schöne 
Wanderung“ 
 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Stunde 

Thema: Winter-Turnstunde 

Materialien: Alte Zeitungen 

Ablauf (30min):  5min Begrüßungslied, Ausblick auf die Stunde 

   3min Bewegungslied: Die Schneefrau 

   6min Stopp-Tanz auf Eisschollen (Alten Zeitungen) 

   12min Sportübungen mit Zeitungen 

   4min Hinweis: Schneeballschlacht, Ausblick auf nächste Stunde, Abschlusslied 

 

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den 
Boden tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen 
Laufbewegung. Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Die Schneefrau 

ÜL und Kinder machen passende Bewegungen zum Lied. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=00viLtoFnqc * 

 

Stop-Tanz auf 
Eisschollen 

Alte Zeitungen werden als „Eisschollen“ auf den Bodengelegt.  
Die Kinder bewegen sich bei der Musik durch den Raum.  
Wird die Musik gestoppt, sollen sie sich auf ihre Eisscholle begeben, ohne den 
Boden zu berühren. 
Nach jeder Runde wird die Zeitung einmal in der Hälfte gefaltet. 
 
Bewegungsideen bei laufender Musik: 
- tanzen 
- toben/rennen 
- auf einem Bein hüpfen 
- auf zwei Beinen hüpfen 
- Spinnengang 
- Schleichen/ auf Zehenspitzen laufen 
- drehen  
 
Lied-Vorschlag:  

Schneeflocken hüpfen https://www.youtube.com/watch?v=G5mc7NH64AE * 

 

Sportübungen mit 
Zeitungen 

Was kann man alles mit einer Zeitung machen? 
1. darauf stellen/ beidbeinig/ einbeinig 
2. auf dem Kopf balancieren 
3. So schnell bewegen, dass sie am Bauch bleibt durch den Wind? (Je nach 
Platz) 
4. Drüber hüpfen (vorwärts und rückwärts) 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4
https://www.youtube.com/watch?v=00viLtoFnqc
https://www.youtube.com/watch?v=G5mc7NH64AE


 

 

5. daraufsetzen 
6. mit zwei Zeitungen „Schlittschuh fahren“ 
7. Füße auf die Zeitung mit Händen voran ziehen 
8. Eine Strecke auf Zeitungen legen, auf der balanciert wird 
9. Krabbeln und Zeitung auf dem Rücken transportieren 
10. Zeitung zwischen die Beine klemmen und laufen/ hüpfen 
11. Zeitung zwischen Arm und Oberkörper klemmen 
12. Zeitung aufheben/ zerreißen, ohne die Hände zu benutzen 
13. Auf dem Rand der Zeitung balancieren 
14. Zeitung auf den Boden legen und vorwärtspusten 
15. Zeitung rollen: Was kann man dann damit alles machen? 
16. Zeitung zu Ball formen: Dann alle Bewegungen wie mit Ball möglich? 
…usw. 
 

Hinweis 
Schneeballschlacht 

Kinder können aus ihren Zeitungen Schneebälle formen und so auch zuhause/ 
drinnen/ ohne Schnee mit ihren Eltern oder Geschwistern eine 
Schneeballschlacht machen. 
 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Stunde 

Thema: Farben 

Materialien: 1 x Blatt Papier und vier Buntstifte (rot/ blau/ grün/ gelb) 

Ablauf (30min):  5min Begrüßung, Begrüßungslied, Ausblick auf die Stunde 

   3min Bewegungslied: Das Wachmacher-Lied 

   6min Bewegungsspiel: Körperteile an Farbe 

   12min Sportübungen + Bild malen 

   4min Hinweis: Wohnungsgolf, Abschlusslied 

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den 
Boden tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen 
Laufbewegung. Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Das Wachmacher-
Lied 

„Bevor es losgehen kann mit dem Turnen, müssen wir erstmal richtig wach 
werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin totaaaal müde.“ Alle 
legen sich auf den Boden. 
ÜL und Kinder machen Bewegungen passend zum Lied. 
 
Lied: Ach wie bin ich müde (Das Wachmacher-Lied) 
https://www.youtube.com/watch?v=52en3DbyNhY * 

 

Bewegungsspiel 
Körperteile an 
Farbe 

Die Kinder bewegen sich auf Musik durch den Raum.  
Wenn die Musik stoppt, ruft ÜL ein Körperteil und eine Farbe. 
Die Kinder müssen dann das entsprechende Körperteil, an einen Gegenstand 
mit der entsprechenden Farbe halten. 
 
Zum Beispiel: kleine Finger an rot, Knie an blau, Kopf an Braun, Ellenbogen an 
grün, Füße an gelb, …usw. 
 
Bewegungsideen bei laufender Musik: 
- tanzen 
- toben/rennen 
- auf einem Bein hüpfen 
- auf zwei Beinen hüpfen 
- Spinnengang 
- Schleichen/ auf Zehenspitzen laufen 
- drehen  
 
Lied-Vorschläge: Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ * 
Die Farben – Benjamin Blümchen https://www.youtube.com/watch?v=dmdA8pR8y9k * 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=dmdA8pR8y9k


 

 

Sportübungen + 
Bild malen 

„Ihr habt euch sicher schon gefragt, wofür ihr heute ein Blatt und die Stifte 
braucht. Ja, wir wollen heute nicht nur Turnen, sondern auch Malen und das 
gleichzeitig…Ich glaube das wird schwer. Aber ich bin mir sicher ihr schafft das! 
Legt das Blatt mal auf den Boden und die Stifte dazu, ich erkläre euch dann 
gleich was wir machen.“ 
 
ÜL erzählt eine Bewegungsgeschichte, an entsprechenden Stellen (z.B. wenn 
die Sonne erwähnt wird) wird dies zeichnerisch auf dem Blatt festgehalten 
(siehe Beispiele): 
 
gelb → Sonne malen → im „Herabschauenden Hund“ (Hände und Füße zum 
Boden, Gesäß Richtung Decke/ wie ein Dreieck) 
blau → Wasser/ Wellen malen → Stift zwischen die Fußzehen klemmen und 
auf dem Boden sitzend malen 
grün → Baum malen → Blatt auf den Kopf legen und dort malen (wer noch 
mehr will: dabei auf einem Bein balancieren) 
rot → Äpfel an den Baum malen → Vorbeuge (Wer nicht zum Boden kommt, 
kann die Knie knicken) 
 

Abschluss Hinweis: Als weitere Idee für zuhause → Wohnungsgolf 
 
- Du brauchst: ein Ziel (z.B. Eimer) und eine zusammengeknüllte Papierkugel. 
- Lege dein Ziel fest, indem du den Eimer irgendwo in der Wohnung platzierst. 
Gerne in einem anderen Zimmer, oben auf dem Schrank oder in einer Ecke.  
- Dann startest du an am anderen Ende des Zimmers, in einem anderen 
Zimmer, im Treppenhaus oder sogar in einer anderen Etage. 
- Wirf die Kugel am Startpunkt los, hebe sie dort auf, wo sie liegen geblieben ist 
und wirf von da weiter bis sie irgendwann im Eimer landet. Zähle dabei jeden 
Wurf. Probiere die Strecke gerne mehrfach aus und versuch mit immer 
weniger Würfen die Kugel in den Eimer zu befördern.  
 
- Du kannst dich natürlich mit deinen Eltern oder Geschwistern messen und 
ausprobieren, wer es mit den wenigsten Würfen schafft. Es wird schwieriger, 
wenn du einen Tischtennisball nimmst. Pass aber auch, nichts umzuwerfen.  
 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

 

 

 

 



 

 

5. Stunde 

Thema: Tiere 

Materialien: / 

Ablauf (30min):  4min Begrüßung, Begrüßungslied, Ausblick auf die Stunde 

   10min  Bewegungsspiel: Feuer- Wasser-Eis (mit Tier-Bewegungen) 

   12min Bewegungsgeschichte: Ein Ausflug in den Zoo 

   4min Abschlusslied, Hinweise nächste Stunde 

 

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den 
Boden tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen 
Laufbewegung. Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Feuer-Wasser-Eis  
 

Bei laufender Musik bewegen sich die Kinder durch den Raum. 
Wird die Musik gestoppt, ruft ÜL: Feuer, Wasser oder Eis 
Die Kinder sollen so schnell es geht die passende Bewegung durchführen. 
 
Feuer: flach auf den Bauch legen 
Wasser: auf etwas drauf hüpfen oder klettern (z.B. Teppich, Sofa…) 
Eis: Auf den Rücken legen und die Beine Richtung Decke strecken „wie ein 
Eiszapfen“. Erfahrenere Kinder können auch eine „Kerze“ machen also die 
Hüfte ebenfalls vom Boden abheben. 
 
Bewegungsideen bei laufender Musik (mit Wiederholungen): 
- hüpfen wie ein Frosch (in der Hocke) 
- große Sprünge machen wie ein Känguru 
- auf allen Vieren krabbeln wie ein Hund/ eine Katze 
- ganz kleine Tippelschritte wie eine Maus 
- wie ein Vogel „fliegen“ (Arme machen „Flugbewegungen“) 
- wie eine Schlange kriechen (auf den Bauch legen) 
- gaaanz langsam bewegen (Zeitlupe) wie ein Faultier 
 
Lied-Vorschläge: Die Affen rasen durch den Wald 
https://www.youtube.com/watch?v=u_uB1nbLOqE * 

Bewegungs-
geschichte 
Ein Ausflug in den 
Zoo 

ÜL erzählt eine (ausgeschmückte) Geschichte. Alle machen gemeinsam die 
passenden Bewegungen: 
 
1. Autofahrt „In das Auto steigen“, Anschnallen, Lenkrad in die Hand nehmen, 
Rechtskurve, Linkskurve, Hubbel (Springen) 
2. Enten Entengang (im Hocken watscheln mit den Füßen) 
3. Storchengang Knie hochziehen und mit lang gestrecktem Bein absetzen 
4. Elefanten ganz laut stampfen wie ein Elefant + Rüssel mit Armen darstellen 
und „Töröö“ rufen 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4
https://www.youtube.com/watch?v=u_uB1nbLOqE


 

 

5. Giraffe groß machen und laufen wie eine Giraffe (auf Zehenspitzen) 
6. Pinguine Watscheln wie ein Pinguin (Fersen aneinander, Zehen zeigen nach 
außen, Hände seitlich am Körper) 
7. Spinnengang  
8. Kängurus Grundposition wie Frosch, Hände setzen weit vorne auf, Füße 
setzen nach 
9. Delfine Vorführung Delfine drehen sich schnell im Kreis, wir auch 
10. Löwen Auf allen Vieren krabbeln und scharfe Krallen zeigen 
11. Affen wild umherspringen, auf die Brust trommeln, unter den Achseln 
kratzen 
12. Igel Rollen sich zusammen, wenn ein Feind kommt (über den Boden 
kugeln/ rollen) 
13. Wüstenmäuse viele kleine Schritte ganz schnell 
14. Seestern Sternförmig in die Luft springen (Arme und Beine weit weg 
strecken) 
Wir gehen nach Hause! 
15. Zoo wird aufgeräumt. Tiere gehen schlafen. „Müll vom Boden aufheben“ 
Kehren (mit Händen und Füßen) 
Gute Nacht liebe Tiere und bis zum nächsten Mal! 
 
Instrumental-Musik für den Hintergrund: 
https://www.youtube.com/watch?v=9b81mWYIyTo * 

 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9b81mWYIyTo


 

 

6. Stunde 

Thema: Fasching 

Materialien: Kostüm nach Wahl (verkleidet) 

Ablauf (30min):  5min Begrüßung, Begrüßungslied, ggf. Kostüme anschauen 

   4min Bewegungslied: Das rote Pferd 

   10min Wir verwandeln uns in Superhelden 

   6min Faschingslied: Tschu Tschu Wa 

             Faschings-Rakete starten lassen 

   5min Abschluss, Ausblick nächste Woche, Abschlusslied 

 

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den 
Boden tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen 
Laufbewegung. Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Das rote Pferd 

ÜL und Kinder machen Bewegungen passend zum Lied. 
 
Lied: Das rote Pferd https://www.youtube.com/watch?v=4g9b3iARhSg * 

 

Wir verwandeln 
uns in 
Superhelden 

Wir wollen uns heute in Superhelden verwandeln. Dafür müssen wir aber ein 
bisschen trainieren und gucken, was ihr schon alles könnt. 
ÜL macht Übungen vor und motiviert Kinder diese mehrfach durchzuführen. 
Zum Beispiel:  
- Liegestütz halten 
- ganz klein machen/ ganz groß machen 
- Standwaage 
- Hocksprung 
- Weitsprung 
- über den Boden rollen 
- Boxen mit Fäusten in die Luft 
- ganz hochspringen 
- leise Anschleichen auf Zehenspitzen 
- auf allen Vieren (Hände und Füße ohne Knie) fortbewegen 
- Kniebeugen 
- ganz schnell drehen 
- auf einem Bein stehen 
(ggf. von etwas z.B. dem Sofa herunter springen)  
(ggf. Handstand) 
…usw. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4
https://www.youtube.com/watch?v=4g9b3iARhSg


 

 

Faschingslied 
Tschu tschu Wa 

ÜL und Kinder machen die Bewegungen wie im Lied gesungen. 
 
Tschu Tschu Wa 
https://www.youtube.com/watch?v=X6CkQkcY1cs * 

 

Faschings-Rakete 
starten lassen 

Gemeinsam die Faschings-Rakete mit den Kindern üben und mehrfach „starten 
lassen“: 
Beim letzten Mal mit runterzählen von 10, 9, 8, 7, … 
 
„Kommando 1“ Füße trampeln auf den Boden 
„Kommando 2“ Hände patschen auf die Oberschenkel 
„Kommando 3“ Fäuste trommeln auf die Brust 
„Hellau“ Arme nach oben schwingen und in die Luft hüpfen 
 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6CkQkcY1cs


 

 

7. Stunde 

Thema: Wir haben Spaß! 

Materialien: 2 x Kissen 

Ablauf (30min):  5min Begrüßung und Rückblick zu den vergangenen Wochen 

   3min Lied über mich (Wiederholung) 

   15min Bewegung mit Kissen 

   5min Traumreise 

   2min Abschlusslied 

 

Begrüßungslied Auf dem Boden sitzend. 
„Hallo Hallo, Schön dass du da bist! Winken 
Hallo Hallo, ich freue mich so sehr! Winken 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Hacken auf den 
Boden tippen, Spitzen auf den Boden tippen. 
Die Fersen und die Zehen, die wollen weiter gehen.“ Mit Fersen 
Laufbewegung. Mit Zehen Laufbewegung. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4 * 

 

Bewegungslied 
Taffi-Tanz 

ÜL und Kinder machen die Bewegungen passend zum Lied. Alternativ kann 
auch frei getanzt werden. 
 
Lied (ab Minute 1:20): https://www.youtube.com/watch?v=qiWocf-gzMI* 

 

Bewegung mit 
Kissen 
Jedes Mäuschen 
hat ein Häuschen 

Bei laufender Musik bewegen sich die Kinder durch den Raum. 
Wird die Musik gestoppt, ruft ÜL: „Jedes Mäuschen sucht sich ein Häuschen“. 
Dann muss jedes Kind sich schnell in sein Häuschen (auf’s Kissen stellen) 
begeben.  
 
Steht jedes Kind auf seinem Kissen, gibt es ein neues Kommando:  

- Jedes Mäuschen tanzt in seinem Häuschen. 
- Jedes Mäuschen hüpft (vorwärts, rückwärts, seitwärts, einbeinig, 

beidbeinig) in/über sein/em Häuschen.  
- Jedes Mäuschen balanciert auf seinem Häuschen. (auf dem Rand des 

Kissens balancieren) 
- Jedes Mäuschen macht sich ganz groß/ klein in seinem Häuschen.  
- Jedes Mäuschen balanciert sein Häuschen (auf dem Kopf, auf dem 

Rücken, mit ausgestreckten Armen, auf dem Bauch,…). 
- Jedes Mäuschen schiebt sein Häuschen (durch das Zimmer im 

Tigergang, mit einem Fuß auf dem Kissen und einem auf dem Boden 
ähnlich wie Skaten,…) 

- Jedes Mäuschen ruht sich aus in seinem Häuschen.  

Traumreise Die Kinder legen sich gemütlich auf ihr Kissen. ÜL liest die Traumreise vor.  
 
 
Familie Maus verlässt im Winter nie ihr Haus. 
Denn draußen ist es kalt. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgF3YiYDoR4


 

 

Es weht ein eisiger Wind. 
Da geht keiner vor die Türe, auch kein Mäusekind. 
Stattdessen kuscheln sich die Mäuse dicht an dicht. 
So stört sie der Winter nicht. 
Manchmal ist ein leises Schnarchen zu hören. 
Doch das kann die Mäuse im Schlaf nicht stören. 
Manchmal niest ein Mäuschen ganz leise. 
Auch das stört die anderen in keinster Weise. 
Manchmal bewegt sich ein Mäuschen im Traum. 
Das stört die anderen ebenfalls kaum. 
Alle schlafen tief und fest 
In ihrem warmen Mäusenest. 
Träumen wie Mäuse eben träumen, 
haben dabei nichts zu versäumen. 
Was sie träumen wissen sie kaum, denn jede Maus träumt ihren eigenen 
Mäusetraum. 
Doch beim ersten milden Frühlingsregen 
Beginnen die Mäuschen sich langsam zu regen. 
Sie recken und strecken sich der Sonne entgegen, 
wollen in der Frühlingssonne sich bewegen. 
 
 
Anmerkung:  
Diese kleine, recht kurze Entspannungsgeschichte eignet sich als Einstieg in die 
Arbeit mit Phantasiereisen. Die Kinder lernen eine Weile entspannt, ruhig in 
einer Ausgangsposition zu verweilen und einer Geschichte in ihrer Phantasie zu 
folgen. Hier haben zudem sehr unruhige Kinder die Möglichkeit, sich im 
geschützten Rahmen der Geschichte zu bewegen, ohne dass es auffällt oder 
stört. Die Zeilen am Anfang dienen zur Einstimmung. Nach dem Mittelteil sollte 
eine Pause folgen, so dass die Kinder Zeit haben, sich ihren Phantasien 
hinzugeben. Am Ende haben alle die Möglichkeit sich ausgiebig zu bewegen 
und z.B. als Mäusekinder durch den Raum zu flitzen. 
 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

 

 

 

 

 



 

 

8. Stunde**  

Thema: Du und ich und ich und du 

Materialien: PET-Flasche, kleiner Ball (Tischtennisball, Tennisball, o.ä.) 

Ablauf (30min):  3 min Begrüßung und Rückblick zu den vergangenen Wochen 

   3 min Das Lied über mich  

   8 min Alle die… 

   13 min Gondeltanz 

   2min Abschlusslied 

Bewegungslied 
zum Einstieg 
Das Lied über 
mich 

Zum Kennenlernen singen wir ein Lied über uns/mich. 
Die Bewegungen werden passend zum Liedtext durchgeführt. 
ÜL macht mit und kann auch immer wieder Hinweise zur Bewegung reinrufen. 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=IZyrAkuAM6E * 

 

Alle die… Alle Kinder stehen vor der Kamera. ÜL nennt ein Merkmal (Alle die… ein grünes 
T-Shirt tragen, eine Brille tragen, gerne Pizza essen,…). Jedes Kind auf den das 
Merkmal zu trifft, dreht sich im Kreis.  
  
Variation: 
-  Nacheinander darf jedes Kind ein Merkmal nennen 
- Bewegungsaufgabe kann beliebig verändert oder angepasst werden 
 

Gondeltanz Jedes Kind hat eine eigene Flasche und einen Ball. Der Ball (unser 
Passagier) soll auf der Flasche (der Gondel) transportiert werden, ohne 
dass er herunterfällt. 
 
Variation:  
- Art der Bälle ändern (Je schwerer, desto leichter) 
- Geschwindigkeit ansagen 
- Augen schließen 
- Fortbewegungsart ändern 
- Parcours aus Kissen, Stühlen, o.ä. bauen und überwinden 
- Flasche am Rollstuhl befestigen 
- Kombination mit Stopp-Tanz 
 

Abschlusslied „Tschüss machts gut es war schön euch zu sehen Winken 
Doch leider ist Schluss Auf „Uhr am Handgelenk“ zeigen 
Und wir müssen gehen auf der Stelle gehen 
Passt gut auf euch auf dreimal auf die Oberschenkel patschen 
Auf wiedersehn!“ dreimal in die Hände klatschen 

 

* Bitte beachte die Gema-Richtlinien für Musiknutzung während deiner (online) Sportstunde. Weitere 

Informationen dazu gibt es hier:  

https://www.lsbh-vereinsberater.de/vereinsmanagement/organisation-und-verwaltung/gema/ 

**Für inklusive Kinderturn-Gruppen gut geeignet. 

https://www.youtube.com/watch?v=IZyrAkuAM6E

