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Kinder brauchen Bewegung für ihre ganzheitliche, gesunde Entwicklung. Jedes Kind tobt,
rennt und klettert von Natur aus gerne. Leider fehlen heutzutage immer häufiger die
Gelegenheiten und räumlichen Gegebenheiten, um diesen natürlichen Bewegungs-
drang auszuleben.

Dem gegenüber steht das Bedürfnis der Kinder nach Ruhe und Entspannung. In unserer
reizüberfluteten, stressgeplagten Zeit haben Kinder teilweise schon einen ähnlich vollen
Terminkalender wie Manager. 

Es gilt also, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden, den Kindern
ausreichend Gelegenheiten zum Toben zu geben, aber auch
ruhige, ausgleichende Momente zu schaffen, in denen sie zur
Ruhe kommen können. 

Laut und Leise – Toben und Entspannen, beides kann eine gute
Kinderturn-Stunde bieten. In diesem Pipo-Heft stellen wir
sowohl bewegungsintensive Anregungen als auch ruhige, ent-
spannende Inhalte für Kinderturn-Stunden in Verein, Kindergar-
ten und Grundschule vor.

Selbstverständlich finden sich auch in dieser Ausgabe wieder Anre-
gungen für alle Altersgruppen 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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ist die eigenständige Jugendor-
ganisation des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und vertritt die Interessen aller Kinder
und Jugendlichen in dessen Mitgliedsverbänden. Sie stellt kinder- und jugendspezifische
Angebote auf Vereinsebene 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 aktiven
Lebensstil Bewegungsmangelerscheinungen vorbeugen.

Zur Sicherung der Qualität ihrer Angebote bietet die DTJ
gemeinsam mit den Landesturnverbänden eine Vielzahl an
professionellen Aus- und Fortbildungen, Arbeitsmaterialien
und Projekten an.

DIE DEUTSCHE TURNERJUGEND (DTJ)

ISBN 978-3-89899-491-0
E 13,95 [D]

www.dersportverlag.de
[Printed in Germany]

Bewegungserziehung in Kindergarten und
Grundschule ist ein Thema, das nicht vernachläs-
sigt werden darf. Die Kinder sollten die körperliche Betätigung 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 wie-
der 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 Erzieherinnen, Lehrerinnen und
interessierte Eltern, die keine Langeweile aufkommen lassen wollen.

Die Themen der einzelnen Ausgaben sind vielfältig und abwechs-
lungsreich, als Motive dienen Jahreszeiten, Feiertage, aus dem Alltag
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 Vor-
schläge zur Gestaltung der Übungsstunden griffbereit haben.

Seit 2009 erscheint die Reihe unter der Herausgeberschaft der Deut-
schen Turnerjugend. 

-Beiträge 
zeichnen sich durch Praxisnähe und
leichte Umsetzbarkeit aus. In jedem
Heft finden Übungsleiterinnen und
Pädagoginnen umfassende Infor-
mationen, die ihnen die Durchfüh-
rung einzelner Übungsstunden
erleichtern, z. B. durch ausgesuchte
Bewegungsanregungen, Geräte-
aufbaupläne usw. Für besondere
Aktionen gibt es organisatorische Hilfen
wie Kopiervorlagen und Bastelanleitungen.

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

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

stellt Spaß und Bewegungsfreude in
den Vordergrund, geht vom Kind und seinen sich entwickelnden
Fähigkeiten aus und enthält immer neue fantasievolle Ideen.

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.
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Alle hier vorgeschlagenen Übungen und Spielideen wurden von den Au-
torinnen und Autoren 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 und Autoren bzw. des Verlags und seiner 
Beauftragten ist ausgeschlossen.



Deutsche Turnerjugend (Hrsg.)

Hier bewegt sich was
Kinderturnen in Kindergarten, Schule und Verein

Toben und Entspannen

Meyer & Meyer Verlag



Herausgeber:
Deutsche Turnerjugend

Redaktion:
Nicole Gebhardt

Autor/innen:
Julia Ferdinand

Nicole Gebhardt
Yannis Gebhardt

Birgit Kleinschmidt
Cornelia Kramm-Rettberg

Alexandra Kreutel
Doris Liebl

Daniela Schmidt
Heike Schnoor

Illustrationen:
Imke Habben

Toben und Entspannen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie das 
Recht der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form – 

durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren – ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, 

gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2011 by Meyer & Meyer Verlag, Aachen
Auckland, Beirut, Budapest, Cairo, Cape Town, Dubai, Graz, Indianapolis, 

Kindberg, Maidenhead, Melbourne, Olten (CH), Singapore, Tehran, Toronto
Member of the World

Sport Publishers’ Association (WSPA)
ISBN 978-3-8403-0850-5

E-Mail: verlag@m-m-sports.com
www.dersportverlag.de


