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DER HERAUSGEBER

 Hier bewegt sich was

 Eltern-Kind- und Kinderturnen
in Kindergarten, Schule und Verein

 DTJ (Hrsg.)

 Die Deutsche Turnerjugend (DTJ) ist die eigenständige Jugendorganisation des 
Deutschen Turner-Bundes (DTB) und vertritt die Interessen aller Kinder und Jugendlichen 
in dessen Mitgliedsverbänden. Sie stellt kinder- und jugendspezifi sche Angebote auf Ver-
einsebene sicher und verbessert stetig deren Inhalte und Strukturen sowohl qualitativ als 
auch quantitativ. 

Die DTJ trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche Bewe-
gung, Spiele und Sport positiv erleben und durch einen ak-
tiven Lebensstil Bewegungsmangelerscheinungen vorbeugen.

Zur Sicherung der Qualität ihrer Angebote bietet die DTJ ge-
meinsam mit den Landesturnverbänden eine Vielzahl an pro-
fessionellen Aus- und Fortbildungen, Arbeitsmaterialien und 
Projekten an.

Endlich wird es wieder wärmer und bald beginnt die 
Schwimmbadsaison. Aber auch anderswo gibt es 
viele Anlässe für ausgelassenen Wasserspaß. Ob 
im Garten, im Park, auf dem Spiel- oder Sport-
platz – im Sommer sind Spiele mit, in und rund 
ums Wasser die Attraktion!
 
Dieses Pipo-Heft bietet zum einen kreative Bewe-
gungsanregungen rund ums Wasser, zum ande-
ren möchte es bei unseren Kindern ein Bewusstsein 
schaffen für die Wichtigkeit eines verantwortungsvollen Um-
gangs mit diesem lebenswichtigen Element.

Selbstverständlich fi nden sich auch in dieser Ausgabe wieder Anregungen für alle Alters-
gruppen, vom Kleinkinderbereich bis zu den Grundschulkindern – vom Kindergarten bis  
zum Sportunterricht. Auch in dieser Broschüre kennzeichnen Symbole, welche Ideen für 
die einzelnen Altersgruppen besonders zu empfehlen sind.
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[Printed in Germany]

spiel & spaß 
ums kühle nass

 Hier bewegt sich was Hier Bewegt sich was-Beiträge zeichnen 
sich durch Praxisnähe und leichte Um-
setzbarkeit aus. In jedem Heft fi nden 
Übungsleiterinnen und Pädagogin-

nen umfassende Informationen, 
die ihnen die Durchführung ein-
zelner Übungsstunden erleich-
tern, z. B. durch aus  gesuchte 
Bewegungsanregungen, Gerä-

teaufbaupläne usw. Für besondere Aktionen gibt es organisatori-
sche Hilfen wie Kopiervorlagen und Bastelanleitungen.

Außerdem erhalten die Leserinnen Informationen über den DTB 
Kinderturn-Club und somit wertvolle Anregungen und Tipps zu ei-
nem umfassenden Vereinskonzept im Kinderturnen.

Darüber hinaus werden pädagogische Aspekte im Umgang mit 
Kindern und Eltern behandelt, Organisationsfragen für Kinder-
turn-Gruppen erläutert und neue methodische Wege zur kindge-
rechten Bewegungsförderung vorgestellt.   

Hier Bewegt sich was stellt Spaß und Bewegungsfreude in den 
Vordergrund, geht vom Kind und seinen sich entwickelnden Fähig-
keiten aus und enthält immer neue fantasievolle Ideen.

Hier Bewegt sich was ist in erster Linie auf das gemeinsame 
Singen, Spielen, Toben und Turnen von Kindern im Alter von 3-6 
Jahren ausgerichtet. Viele Praxisbeispiele können allerdings auch 
im Eltern-Kind-Turnen eingesetzt und auf die Eingangsklassen der 
Grundschule übertragen werden.

Bewegungserziehung in Kinder-
garten und Grundschule ist ein 
Thema, das nicht vernachläs-
sigt werden darf. Die Kinder 
sollten die körperliche Betä-
tigung mit viel Spaß 
erleben, damit sie für die 
Zukunft Sport mit Freude 
verbinden und deshalb 
als aktive und gesunde 
Menschen aufwachsen. Spaß ist für viele 
Kinder untrennbar mit Abwechslung verbunden. 
Aber immer wieder neue Ideen für die Turn- und Sportstunden zu 
entwickeln, fällt nach einer Weile jedem Übungsleiter schwer. Hier 
bietet die Reihe „Hier bewegt sich was“ eine Hilfestellung für Erzie-
herinnen, Lehrerinnen und interessierte Eltern, die keine Langewei-
le aufkommen lassen wollen.

Die Themen der einzelnen Ausgaben sind vielfältig und abwechs-
lungsreich, als Motive dienen Jahreszeiten, Feiertage, aus dem All-
tag Bekanntes oder auch Fantastisches, auf jeden Fall aber etwas, 
das die Kinder fasziniert und interessiert. 

Die Bände der Reihe „Hier bewegt sich was“ erscheinen quartalswei-
se und können, neben dem Einzelbezug, bequem im Abonnement 
bezogen werden. So stellen Sie sicher, dass Sie keinen Band und 
kein Thema verpassen und immer aktuelle und abwechslungsreiche 
Vorschläge zur Gestaltung der Übungsstunden griffbereit haben.

ÜBER DEN BAND



 Hi
er

 b
ew

eg
t 

si
ch

 w
as

 
Sp

ie
l 

& 
Sp

aß
 u

ms
 k

üh
le

 n
as

s

DER HERAUSGEBER

 Hier bewegt sich was

 Eltern-Kind- und Kinderturnen
in Kindergarten, Schule und Verein

 DTJ (Hrsg.)

 Die Deutsche Turnerjugend (DTJ) ist die eigenständige Jugendorganisation des 
Deutschen Turner-Bundes (DTB) und vertritt die Interessen aller Kinder und Jugendlichen 
in dessen Mitgliedsverbänden. Sie stellt kinder- und jugendspezifi sche Angebote auf Ver-
einsebene sicher und verbessert stetig deren Inhalte und Strukturen sowohl qualitativ als 
auch quantitativ. 

Die DTJ trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche Bewe-
gung, Spiele und Sport positiv erleben und durch einen ak-
tiven Lebensstil Bewegungsmangelerscheinungen vorbeugen.

Zur Sicherung der Qualität ihrer Angebote bietet die DTJ ge-
meinsam mit den Landesturnverbänden eine Vielzahl an pro-
fessionellen Aus- und Fortbildungen, Arbeitsmaterialien und 
Projekten an.

Endlich wird es wieder wärmer und bald beginnt die 
Schwimmbadsaison. Aber auch anderswo gibt es 
viele Anlässe für ausgelassenen Wasserspaß. Ob 
im Garten, im Park, auf dem Spiel- oder Sport-
platz – im Sommer sind Spiele mit, in und rund 
ums Wasser die Attraktion!
 
Dieses Pipo-Heft bietet zum einen kreative Bewe-
gungsanregungen rund ums Wasser, zum ande-
ren möchte es bei unseren Kindern ein Bewusstsein 
schaffen für die Wichtigkeit eines verantwortungsvollen Um-
gangs mit diesem lebenswichtigen Element.

Selbstverständlich fi nden sich auch in dieser Ausgabe wieder Anregungen für alle Alters-
gruppen, vom Kleinkinderbereich bis zu den Grundschulkindern – vom Kindergarten bis  
zum Sportunterricht. Auch in dieser Broschüre kennzeichnen Symbole, welche Ideen für 
die einzelnen Altersgruppen besonders zu empfehlen sind.

ISBN: 978-89899-494-1
e 13,95 [D]

www.dersportverlag.de
[Printed in Germany]

spiel & spaß 
ums kühle nass

 Hier bewegt sich was Hier Bewegt sich was-Beiträge zeichnen 
sich durch Praxisnähe und leichte Um-
setzbarkeit aus. In jedem Heft fi nden 
Übungsleiterinnen und Pädagogin-

nen umfassende Informationen, 
die ihnen die Durchführung ein-
zelner Übungsstunden erleich-
tern, z. B. durch aus  gesuchte 
Bewegungsanregungen, Gerä-

teaufbaupläne usw. Für besondere Aktionen gibt es organisatori-
sche Hilfen wie Kopiervorlagen und Bastelanleitungen.

Außerdem erhalten die Leserinnen Informationen über den DTB 
Kinderturn-Club und somit wertvolle Anregungen und Tipps zu ei-
nem umfassenden Vereinskonzept im Kinderturnen.

Darüber hinaus werden pädagogische Aspekte im Umgang mit 
Kindern und Eltern behandelt, Organisationsfragen für Kinder-
turn-Gruppen erläutert und neue methodische Wege zur kindge-
rechten Bewegungsförderung vorgestellt.   

Hier Bewegt sich was stellt Spaß und Bewegungsfreude in den 
Vordergrund, geht vom Kind und seinen sich entwickelnden Fähig-
keiten aus und enthält immer neue fantasievolle Ideen.

Hier Bewegt sich was ist in erster Linie auf das gemeinsame 
Singen, Spielen, Toben und Turnen von Kindern im Alter von 3-6 
Jahren ausgerichtet. Viele Praxisbeispiele können allerdings auch 
im Eltern-Kind-Turnen eingesetzt und auf die Eingangsklassen der 
Grundschule übertragen werden.

Bewegungserziehung in Kinder-
garten und Grundschule ist ein 
Thema, das nicht vernachläs-
sigt werden darf. Die Kinder 
sollten die körperliche Betä-
tigung mit viel Spaß 
erleben, damit sie für die 
Zukunft Sport mit Freude 
verbinden und deshalb 
als aktive und gesunde 
Menschen aufwachsen. Spaß ist für viele 
Kinder untrennbar mit Abwechslung verbunden. 
Aber immer wieder neue Ideen für die Turn- und Sportstunden zu 
entwickeln, fällt nach einer Weile jedem Übungsleiter schwer. Hier 
bietet die Reihe „Hier bewegt sich was“ eine Hilfestellung für Erzie-
herinnen, Lehrerinnen und interessierte Eltern, die keine Langewei-
le aufkommen lassen wollen.

Die Themen der einzelnen Ausgaben sind vielfältig und abwechs-
lungsreich, als Motive dienen Jahreszeiten, Feiertage, aus dem All-
tag Bekanntes oder auch Fantastisches, auf jeden Fall aber etwas, 
das die Kinder fasziniert und interessiert. 

Die Bände der Reihe „Hier bewegt sich was“ erscheinen quartalswei-
se und können, neben dem Einzelbezug, bequem im Abonnement 
bezogen werden. So stellen Sie sicher, dass Sie keinen Band und 
kein Thema verpassen und immer aktuelle und abwechslungsreiche 
Vorschläge zur Gestaltung der Übungsstunden griffbereit haben.

ÜBER DEN BAND



Hier bewegt sich was



Alle hier vorgeschlagenen Übungen und Spielideen wurden von den Au-
torinnen und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. 

Dennoch erfolgt ihre Durchführung auf eigene Gefahr und entbindet 
die Übungsleiterinnen und Übungsleiter nicht von der Beachtung indi-
vidueller Gefahrenmomente und der Planung entsprechender Sicher-
heitsmaßnahmen.

Eine Haftung der Autorinnen bzw. des Verlags und seiner Beauftragten 
ist ausgeschlossen.



Deutsche Turnerjugend (Hrsg.)

Hier bewegt sich was
Kinderturnen in Kindergarten, Schule und Verein

Spiel und Spaß ums kühle Nass

Meyer & Meyer Verlag


