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TSV Tauberbischofsheim Turnen

Kinderturnen



Wie funktioniert diese Bewegungsgeschichte?

An Fasching freuen sich die Kinder ihre Kostüme zu präsentieren. Auf den folgenden Folien sind 
verschiedene Kostümideen abgebildet. Die Kinder sollen sich dazu typische Bewegungen zu den 
überlegen und dementsprechend bewegen. 
Alle Abbildungen, die sich auf einer Folie befinden sprechen ähnliche Bewegungsmuster an. Ein 
Hinweis dazu ist auf der Folie vermerkt. Somit können sie als Eltern die Kinder unterstützen, 
sollten sie keine eigene Ideen haben. 
Natürlich können die Kinder aber auch eigene oder andere Bewegungen finden, die passend 
sind. Der Fantasie der Kinder sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Bewegungsgeschichte sollte unter Aufsicht und Begleitung eines Erwachsenen durchgeführt 
werden. Achten sie darauf, dass das Kind sich nicht verletzen kann und räumen sie gefährliche 
und zerbrechliche Gegenstände falls nötig zur Seite. 

Viel Spaß!



Fliegen: Flügelbewegungen mit den Armen



Schleichen: möglichst leise gehen auf Zehenspitzen



Stampfen: große schwerfällige Schritte



Schwimmen/Tauchen: große Armbewegungen



Krabbeln: vorlings/rücklings, vorwärts/rückwärts, schnell /langsam, auf allen vieren mit 
den Knien auf dem Boden oder abgehoben 



Hüpfen: in die Höhe oder Weite, mit Händen am Boden (Froschhüpfer) oder Hände nach 
vorne greifend (Hasenhüpfer)



Arme/Hände: Finger und Arme zum zaubern bewegen, Schwert o. Zauberstab schwingen, 
Verkehr regeln, Krokodilsmaul



Kriechen/Robben: mit dem Bauch am Boden, Arme und/oder Beine zum Fortbewegen 
nutzen



Laufen/Rennen/Klettern



Strecken: aufrecht Laufen, auf Zehenspitzen gehen, stolzieren, Einbeinstand



Pferdchensprünge



Es gibt noch viele weitere Kostüme: Welche Bewegungen fallen euch beispielsweise 
hierzu ein?



Weitere Anregungen

Es finden sich neben den bekannten Liedern der Faschingszeit (das rote Pferd, Fliegerlied etc.) 
auch viele Lieder für Kinder bei youtube, zu denen Kinder tanzen und sich bewegen können um so 
und zu Hause Fasching feiern zu können. Hier eine kleine Auswahl:

Körperteile Blues:  https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE
Roboter: https://www.youtube.com/watch?v=cvAo94hpFkw
Feuerwehr: https://www.youtube.com/watch?v=pakMqWnqL88
Komm lass uns tanzen: https://www.youtube.com/watch?v=TBG2tH5Tmu0
Das singende Känguru: https://www.youtube.com/watch?v=T34FmP29HOA
Baby Shark: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
Lied über mich: https://www.youtube.com/watch?v=IZyrAkuAM6E
Die Affen rasen durch den Wald: https://www.youtube.com/watch?v=Tr-Qq00rvQ4
Biene: https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA
Dumdideldum: https://www.youtube.com/watch?v=_JSTZbxeIKI
Tanzen wie ein Eisbär: https://www.youtube.com/watch?v=JGpvb6R-psk
Gorilla mit der Sonnenbrille: https://www.youtube.com/watch?v=KT6oCw535NI
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