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3. Online-Turnstunde: Zusammenfassung  Freitag 27. November  

 

1) Eltern-Kind- und Kleinkinder – Turnstunde „Feuerwehr-Einsatz“  

Ku Tschi Tschi  

Bewegungen „Feuerwehreinsatz“:   

Heute machen wir eine Feuerwehrübung. Seid ihr bereit? (Die Kinder antworten mit „Ja“) 
Zuerst ziehen wir unsere Feuerwehrausrüstung an. 
Wir schlüpfen in die Feuerwehrhose. (Bewegung Hose anziehen) 
Wir ziehen die Stiefel an. Zuerst den rechten Stiefel. Und dann den linken Stiefel. (Bewegung Stiefel 
anziehen) 
Wir ziehen die Schutzjacke über und machen sie zu. (Bewegung Jacke anziehen und Reißverschluss 
zumachen) 
Zuletzt kommt der Feuerwehrhelm. Den setzen wir auf den Kopf. (Bewegung Helm auf den Kopf 
setzen) 
Jetzt sind wir angezogen wie richtige Feuerwehrleute. Wir können uns auf den Weg zum 
Feuerwehrauto machen. (Laufbewegung auf der Stelle machen) 
Da steht schon unser Feuerwehrauto. Lasst uns auf das Feuerwehrauto springen (Sprungbewegung 
machen) 
Haltet euch gut fest! Das Feuerwehrauto fährt los. (Alle Kinder halten sich an den Händen) 
Unser Feuerwehrauto fährt rechts um die Kurve, dann links um die Kurve und dann wieder nach 
rechts. (Noch immer an den Händen halten und abwechselnd nach rechts und links lehnen) 

Dann hält es an. Wir sind am Ziel. Lasst uns können abspringen. (Sprungbewegung machen) 
Dann geht es auch schon los mit der ersten Übung. Feuerwehrmänner und Frauen müssen gut auf 
Leitern klettern können. Das Feuerwehrauto fährt die große Drehleiter aus. Dann klettern wir an der 
Leiter hoch. (Kletterbewegung machen) 
Oben angekommen schauen wir uns um. Wir schauen in alle Richtungen. (Hand zum Ausschauhalten 
an die Stirn legen und in alle Richtungen umschauen) 
Heute ist keine Gefahr zu sehen. Wir können wieder nach unten klettern. (Kletterbewegungen 
wiederholen) 
Als nächstes müssen wir den Wasserschlauch testen. Wir nehmen den Wasserschlauch und ziehen 
ihn von der Rolle. (ziehende Bewegungen machen) 
Wir halten den Schlauch mit beiden Händen fest. (Einen imaginären Wasserschlauch mit beiden 
Händen umgreifen) 
Wasser marsch! Wir spritzen mit unserem Wasserschlauch zuerst geradeaus nach vorne. Dann hoch 
nach oben. So hoch wie es geht. 

…. Und dann alles wieder zurück: Wasser abdrehen, Schlauch einrollen, zurückfahren, ausziehen….. 
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„Wir biegen uns ordentlich durch“: 

Zu jedem Bild hat Monika noch eine kleine Bewegungsgeschichte erzählt – deiner Fantasie sind also 
keine Grenzen gesetzt.  

Da die Originalbilder mit CopyRight versehen sind, habe ich sie euch nachgemalt.  

Quelle: 30 Kinderyoga Bildkarten, DonBosco Medien, München 2017 

 

 

Katze, die sich streckt                                                                   Sessel  

 

Leopard, der sich ausruht                                                            Bau ein Zelt 

 

Kerze auslöschen                                                                            Tanzende Blätter im Herbstwind 
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2) Turnen Anfänger:  

Erwärmen:  

Grundsätzlich gilt:  „Wenn ich in die Hände klatsche, fällst du um und schläfst!“  Das wurde mehrmals 
eingebaut – vielleicht funktioniert das ja auch für eure Eltern, wenn sie euch beruhigen wollen ���� 

Wenn die Zahl genannt wird, führe folgende Bewegung aus:  

1 – Tänzerin (Arme hoch heben und dreh dich um dich selbst)  

2 – Scater (Drücke dich mit 1 Bein ab, als würdest du Eislaufen oder Inline-Scaten) 

3 – Surfer (Stell dich beidbeinig hin, leicht schräg nach vorne und stelle nun die Bewegung nach)  

4 – Turnerin (Mach eine Rolle vorwärts MIT aufstehen OHNE Nachgreifen) 

Nadine hat nun abwechselnd die Zahlen gerufen und du durftest sehr schnell reagieren.  

 

Weitere Aufwärmübungen:  

Rückwärts laufen, seitwärtslaufen, Hampelmann springen, Kniehebelauf  

 

Erwärmen mit einem Buch (je dicker, desto schwieriger!)  

• Lege das Buch auf den Kopf – drehe dich 1x um dich selbst, dann setz dich hin und steh 
wieder auf. OHNE das Buch zu verlieren 

• Vier-Füßer-Stand + Buch auf dem Rücken: Rücken hoch und tief; geh einen Kreis; bewege 
dein Becken nach vor und zurück = „Pendel“  

• Grätschstand – Oberkörper vorbeugen – Arme vorhalten: Das Buch liegt auf deinem Rücken 
10-20 Sek. halten 

• Halte beide Arme vor und lege dein Buch auf die Handflächen – halten und dann hoch und 
tief bewegen 
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• Dehnen mit einem Buch:   führe jede Übung 10x aus oder halte sie 3x   10 Sekunden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buch unterm Kopf und hochziehen!                                                                       8er durch die Beine geben 

 

 

 

 

 

 

Bitte streck deinen Rücken noch viel mehr!  

Links und dann rechts – 
selbstverständlich!!  

 

 

 

 

 

• Verknotetes Dehnen: ���� 
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• Staubsauger:  bis in die Streckung und für die, die sich mehr anstrengen wollen – über den 
kopfüber-Liegestütz!  

                                                                  einfach: mit Knien             schwieriger: ohne Knie auf dem Boden!  

 

bis in die Endposition:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….und zurückschieben bis in den Sitz.  

 

5x über unten nach oben      und 5x über oben nach hinten unten!  
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Elemente heute:   Drehungen auf einem Bein und gesprungene Drehungen 

Vorübungen:  

• Stehe aufrecht – hebe dein gaaaaanz gestrecktes Bein 10x hoch (ZEHENSPITZE!!)  li, dann re 
• Verändere dabei deine Armhaltung: Arme vor, hoch, seit, hinten ….. 
• Vorderes Bein langsam strecken und abbiegen: Storch und 90°, wieder Storch,…. 
• Ausfallschritt – Storch: gehen in einen Ausfallschritt – jetzt drück dich sehr schnell hoch in 

den Storchenstand – BIS HINAUF IN DEN BALLENSTAND und H A L T E hier 5 Sek.  

 

 

 

 

 

 

 

Endübung:                    Und jetzt das Meisterstück:  Hänge alle Bewegungen zusammen!  

Bein vor hoch – führen zur Seite – führen nach hinten -kurz abstellen  und schnell hochziehen in den 
Storch – DABEI das Standbein strecken und .  

IMMER     mit     VORSTEIGEN!! 

• Zuerst nur im Ballenstand Storch stehen!!! Probier aus, wie deine Arme am Besten sind – vor 
der Brust gekreuzt, hoch gehalten oder anders 

• Dann erst drehen: wirklich nur eine ¼ Drehung ( auch, wenn du schon mehr kannst!)  
• Genau eine ½ (halbe) Drehung 
• Genau eine ¾ Drehung 
• Genau eine ganze (1/1) Drehung 
• Genau 1¼ Drehung und so weiter, bis die doppelte (2/1) Drehung sicher da ist  

AUCH für die Fortgeschrittenen ist es sehr sehr WICHTIG genau ¼ Drehung zu können – das 
Abbremsen und Gleichgewichthalten ist hier die Übung!!! Dann erst gehen überhaupt die Doppel-
Drehungen!!  
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Kraft-Training ( am Anfang stehen die Übungen für die Anfänger und gegen Ende jene für die , die  
                          sich mehr quälen wollen!)  

Pyramide: mach immer 1 Bewegung, dann dieselbe Bewegung 2x, dann 3x,… bis hinauf zu 10x 

• Strecksprung von tiiiiiiiiiiiiiiiiiiief unten 
• Liegestütz (gerne auch mit abgelegten Knien) 
• Hampelmann springen 
• Laufen auf einem weichen Polster (gerne auch als Kniehebelauf)  5 Sek, 10 Sek, 15 Sek,…. 
• Situ ps  

Bitte stell dir Annas Stimme dazu vor! Sie wird dich auch beim Alleine-Üben sehr motivieren!!!!!  

 

 

 

 

Fortgeschrittene:  

Erwärmen mit dem Buch:             Übungen von oben UND:  

• Balanciere das Buch auf dem Unterarm!  
• Mach mit dem Buch eine Kniebeuge (beidbeinig/ einbeinig) 
• Leg das Buch auf eine Handfläche und versuche es vorsichtig hoch 

zu werfen. Drehe die Handfläche schnell um und fang das Buch  
BITTE  FRAG  VORHER, OB  DU  DIESE  ÜBUNG MIT DIESEM BUCH  
MACHEN  DARFST!  
 

• Bauch – Rücken – Rolle:    zuerst mit Tuch, dann mit BUCH: 
Leg dich auf den Rücken und halte auf jeder Handfläche je ein Buch. Jetzt dreh dich auf den 
Bauch ohne die Bücher zu verlieren!  
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• Laufen mit großen Armkreisen, auch asymetrisch: re vor, li zurück 
• Hüpfen 5x  nach li, 5x nach re,  
• alle 4 Ecken deiner Unterlage „abhüpfen“: vor – seit- rück – seit    4x 
• hoher Knie-Hebelauf 
• Stand: Kopf kreisen - eher Halbkreise (bitte nicht zu viel nach hinten!)  
• Kopf weit zur Seite beugen (Ohren fast auf die Schulter legen!)  
• Schultern heben und fallen lassen 

 

Koordination:  

• Übung 1: Arme hoch + fester Stand; Arme tief + Knie zwischen den Armen hoch ziehen; li,re,.. 
• Übung 2: breiter Grätschstand + Arme tief und überkreuz; Arme hoch + eine Ferse hoch zum 

Po ziehen  

 

 

 

 

 

 

 

Liegestütz Position + Buch:   

• Gib dein Buch im Kreis weiter:  
Re Hand schiebt es nach hinten, re Fuß schiebt es zum linken Fuß, linker Fuß schiebt das Buch 
nach vor, linke Hand rüber zur Rechten; ….  

• Über Kreuz:  re Hand schiebt das Buch zum linken Fuß, usw.  
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Dehnen:  

•       

 

 

• Im Grätsch-Stand zur Seite verdrehen und die Brust auf das rechte Bein legen, dann 
auf das linke 

• Federn im Ausfallschritt 
• Dann im tiefen Ausfallschritt mit aufrechtem Oberkörper dehnen (laaaange halten) 
• Vorne strecken und mit Po hoch oder Po tief dehnen 
• Ausfallschritt und Fuß hinten hochziehen zum Po 
• Spagat 
• Rückenlage: 1 Bein auf 90° hochhalten und die Zehe 

 
weit nach außen drehen; dann das Bein zu rSeite ablegen 

• Brücke: Schultern weit vor schieben 
• Brücke spazieren gehen: 5 Schritte vor und 5 Schritte zurück 

 

ELEMENTE heute:   ¼ bis 2/1 Drehung (siehe oben!)             UND Handstände:  

• Handstand an die Wand: probier aus, was sich richtig anfühlt und was falsch!  
• Denk daran, was du schon über die Stellung von Schulter und Kopf gelernt hast.  

Welche Handstände sind RICHTIG  und welche sind  FALSCH?? Welche Teile sind schon richtig? 

   

 Vergleiche auch die Bilder von letzter Woche!! 
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KRAFT   mit Buch! Je schwerer, desto anspruchsvoller:  

• Siehe oben   UND 
• Staubsauger (Bilder oben!)  
• „Sumo-Ringer“: im weiten Grätschstand tief wippen 
• Liegestütz-Position halten – tief hinunter + unten halten – wieder hoch (mind. 5x) 
• „Gefällter Baum“: wiege dich wie ein Baum hin und her,  ABER in der Bauchlage 

 

 

 

 

 

 

• Seitenlage: Beine und gestreckten Arm, der am Ohr anliegt, heben – halten – senken 
• Krebs-Stand (Liegestütz rücklings): mit den Beinen vor rutschen und nach hinten rutschen 

leichter geht diese Übung, wenn du die Hände auf 2 Sesseln oder einem 40cm Bücherstapel 
abstützt 
 

• Bauchlage: 10x Arme und Beine heben-halten-senken;  
• Liegestütz asymetrisch halten: li Arm + re Bein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke an die heutigen Models: Mira, Jan, Anja, Ines, Irene, Anna, Elias und Martin 


