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�Bewegungstipps für Kids

Hallo du!

Denkst du manchmal „Ich weiß nicht, was ich spielen 
soll?“ oder „Mir ist langweilig!“? Gut, dass du nun unse-
re „Bewegungstipps für Kids“ in den Händen hast.

Schau dir doch die Bilder in diesem Heftchen an und 
lasse dir die Texte dazu vorlesen. Wir sind sicher, es ist 
etwas dabei, dass dir richtig Spaß macht. Und bestimmt 
findest du noch andere Kinder oder auch Erwachsene, 
die mit dir gemeinsam die Ideen ausprobieren. 

Frag doch mal die Mama ob sie auf Stelzen laufen 
kann oder Hulla-Hoop? Kann dein Papa richtig gut Seil 
springen? Vielleicht ist dein Opa ein Profi im Flaschen-
Kegeln oder die Oma kann dir noch mehr „hüpfende 
Tiere“ aufzählen. Finde es heraus!

Viel Spaß beim Spielen und Bewegen!



� Bewegungstipps für Kids

Liebe Eltern

Bewegungsmangel von Kindern ist ein grundlegendes 
Problem. Einmal in der Woche „Kinderturnen“ im Ver-
ein ist super – aber alleine nicht ausreichend. 

In unseren Turnstunden machten wir in der Vergan-
genheit immer häufiger die Erfahrung, dass die ganz 
einfachen Spiele in Vergessenheit geraten sind. Hüpf-
gummi, Reifen & Co. sind trotz „Spielzeug im Über-
fluss“ nicht mehr vorhanden. Viele Kinder können 
nicht Seil springen oder haben Schwierigkeiten beim 
Balancieren auf der Bank. Reaktionen von Müttern wie 
„Das hab ich früher als Kind immer gemacht – aber nun 
gar nicht mehr daran gedacht“, haben uns veranlasst, 
dieses Heftchen zusammenzustellen. 
Ein weiterer Grund ist das 125-Jahre-Jubiläum der 
TSF-Ditzingen in 2018 mit dem Motto „Sport für alle“.

Auf die Feststellung „Mama, mir ist langweilig“ gibt es 
nun viele Tipps als Hilfestellung von uns!

Viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren
wünschen

alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
Abteilung Turnen, TSF-Ditzingen 



�Bewegungstipps für Kids

Tipp 1: Stelzen/Becherstelzen

Größer werden leicht gemacht! Unser Tipp: 
Wie wäre es mit Becherstelzen, die Gleichgewicht und 
Koordination fördern. Wichtig dabei ist es, dass die 
Schnüre unter Spannung und körpernah gehalten wer-
den.
Und für die Größeren gibt es Stelzen aus Holz. So kann 
man leicht ausprobieren, wie die Welt aussieht, wenn 
man richtig groß ist.



� Bewegungstipps für Kids

Ein beliebtes Kleingerät im Kinderturnen, aber 
auch toll für zu Hause: der Reifen.
Hulla-Hoop schult die Beweglichkeit und Körperspan-
nung. Ihr könnt aber auch auf dem Rand balancieren, 
rein und raus hüpfen oder zu zweit Pferdchen spielen. 
Ihr könnt den Reifen anstoßen und rollen und um die 
eigene Achse drehen lassen... welche Ideen habt Ihr 
noch?

Tipp 2: Reifen



�Bewegungstipps für Kids

Wer die Figuren und Spiele aus seiner Kindheit 
nicht mehr im Kopf hat, findet eine große Auswahl an 
Beispielen im Internet. Klassiker und lustige Spiele mit 
dem Hüpfgummi machen Jung und Alt Spaß, während 
Ausdauer und Sprungkraft trainiert werden. Gummis 
gibt es im Spielwarenhandel, normale Hosengummis 
aus dem Nähbedarf gehen aber auch.
Ist kein drittes Kind zum Spielen da? Dann geht auch 
der Laternenpfahl oder ein Stuhl als Ersatz.

Tipp 3: Gummitwist



� Bewegungstipps für Kids

Der Ball ist ein extrem vielseitiges Spielgerät. 
Fußball spielen ist für kleine Jungs zumeist selbstver-
ständlich. Aber Prellen, Rollen, Fangen, Zielwerfen (Ei-
mer, Karton, Reifen, Kreidestrich an der Wand, Gegen-
stand, der am Baum aufgehängt wird,…)? Der Umgang 
mit dem Ball darf regelmäßig geübt werden! Viel Spaß 
beim gemeinsamen Spiel!

Tipp 4: Der Ball



�Bewegungstipps für Kids

Ein altes Hüpfspiel, das heu-
te noch viel Spaß macht. Hüpfen auf 
einem Bein ist für kleine Kinder oft 
sehr schwierig und kann hier spiele-
risch geübt werden. Nebenbei werden 
Zielwerfen, Sprungkraft und Zählen 
geübt. Es gibt verschiedene Spiel-
varianten. Auf youtube werden einige 
vorgestellt, schauen Sie mal rein!

Tipp 5: Himmel und Hölle



� Bewegungstipps für Kids

Je nach Alter des Kindes kann man einen 
Parcours für Fahrrad, Laufrad, Roller oder Bobbycar 
aufbauen. Mit Kreide werden Straßen aufgemalt, ver-
schiedene Alltagsgegenstände können für Hindernisse 
und Slalom verwendet werden. Sie werden staunen, 
auf welche Ideen Ihre Kinder kommen!

Tipp 6: Fahrzeugparcours



�Bewegungstipps für Kids

In der heißen Sommerzeit sind Spiele mit 
Wasser sehr willkommen. Wasser um die Wette von 
einem Behälter in den anderen füllen (in Bechern, auf 
Löffeln, je nach Alter der Kinder) ist nur ein Beispiel. 
Wasserbomben, Schläuche und Spritzpistolen marsch! 
An Regentagen geht es auf Pfützensuche durch die 
Stadt.

Tipp 7: Spiele mit Wasser



�0 Bewegungstipps für Kids

Wer kennt dieses Wettspiel nicht? Große Kar-
toffelsäcke oder gar extra dafür hergestellt Säcke aus 
dem Spielwarenhandel sind dafür gar nicht notwendig. 
Die vielen bunten Jutetaschen, die wir alle zuhause 
haben, reichen völlig aus. Ab auf die Wiese, eine Stre-
cke mit Umkehrpunkt festlegen und los geht das große 
Hüpfen!

Tipp 8: Sackhüpfen



��Bewegungstipps für Kids

Es müssen nicht unbedingt echte Eier sein. 
Tischtennisbälle oder Styroporeier tun es auch. Alle 
Varianten erfordern eine ruhige Hand und Konzen-
tration, will man die festgelegte Strecke schnell, aber 
ohne Fehler passieren. Im Sommer kann der Löffel mit 
Wasser gefüllt werden, mit mehreren Kindern wird ein 
Staffellauf daraus. Viel Spaß!

Tipp 9: Eierlauf



�� Bewegungstipps für Kids

Welches Kind liebt es nicht, mit Luftballons zu 
spielen? Diesen „langsamen Ball“ kann man wunder-
bar verwenden, um spielerisch beispielsweise fangen 
und werfen zu üben. Mehrere Luftballons sind im Spiel, 
dürfen den Boden aber nicht berühren, wäre ein nettes 
Spiel, auch bei schlechtem Wetter im Wohn- oder Kin-
derzimmer. 
Oder Rücken an Rücken, ein Ballon dazwischen, und 
damit einen Parcours begehen – sehr witzige Sache! 
Den Luftballon auf Arm, Kopf, Fuß balancieren – was 
fällt Ihnen und Ihrem Kind noch ein?

Tipp 10:  
Luftballon als Spielgerät



��Bewegungstipps für Kids

Alle Neune! Plastikflaschen, evtl. ein wenig mit 
Wasser gefüllt, damit sie nicht so leicht kippen, eignen 
sich als Kegel. Ein Ball dazu und der Kegelwettbewerb 
kann beginnen.
Leere Dosen oder große leere Joghurteimer können 
verwendet werden, um ein Dosenwettschießen zu ver-
anstalten. Mit einem Tennisball wird geworfen.

Tipp 11: Kegeln / Dosenwerfen



�� Bewegungstipps für Kids

Gerade im Herbst findet man viele einfache 
Dinge, mit denen man sich einen Spaziergang span-
nend gestalten kann. Wie wäre es mit Tannenzapfen-
Weitwurf? Oder Kastanien-Zielwerfen? Ein Tipi aus 
Ästen und Zweigen bauen und danach Indianer spie-
len, Verstecken im Wald und Deko für ein herbstliches 
Zuhause sammeln? Von Ditzingen aus ist man schnell 
im Schöckinger Wald, an der Solitude mit dem Wildge-
hege oder den Bärenseen. Das „Haus des Waldes“ in 
Degerloch bietet Spaß und Spannung auf einem Wald-
leerpfad und mit einer Mitmach-Ausstellung. Viel Spaß 
beim Entdecken!

Tipp 12: 
Sonntagsspaziergang im Wald



��Bewegungstipps für Kids

Wer ist Willi? Willi ist eine Wurfsocke, ein-
fach gemacht aus einer alten Erwachsenensocke und 
einem Sandsäckchen drin (oder Socke zwei mit Sand 
füllen, zuknoten und in Socke eins stecken). 
Eine Herausforderung ist für die Kinder zuerst ein-
mal, die Socke schwingen zu lassen und im richtigen 
Moment loszulassen, damit sie auch nach vorn fliegt 
und nicht hinter einem landet! Welcher Willi fliegt am 
weitesten? Wer trifft ein bestimmtes Ziel? Ein großer 
Spaß für Klein und Groß beim nächsten Spaziergang 
auf freiem Feld.

Tipp 13: Willi-Werfen



�� Bewegungstipps für Kids

Treppen steigen ist gesund! Man kann aber 
eine Treppe nicht nur „normal“ hochgehen, sondern 
auch mit schnellen „Skipping“-Schritten, hüpfend 
(beidbeinig oder mit einem Bein), rückwärts (evtl. „ab-
sichern“) und daraus auch einen kleinen Wettlauf ma-
chen!

Tipp 14: Treppe als Turngerät



��Bewegungstipps für Kids

Um die Wette laufen alle Kinder gerne! Hierzu 
benötigt man keine Anleitung. Eine Variante ist der Staf-
fellauf. Ein kleines Säckchen oder Papiertaschentuch-
päckchen kann als „Staffelholz“ dienen. Die Kinder trai-
nieren nicht nur Ausdauer und Koordination, sondern 
müssen sich auch auf die „Übergabe“ konzentrieren. 
Verschiedene Hindernisse können in den Weg einge-
baut werden: Kartons/kleine Eimer etc. zum Darüber-
Hüpfen, Tische, unter denen man hindurch krabbeln 
kann, Seile / Bretter zum Balancieren.

Tipp 15: Wettrennen / Staffel



�� Bewegungstipps für Kids

Entdecken Sie mit Ihrem Kind die Stadt mal 
ganz anders: Was bietet unser Spazierweg zum Balan-
cieren und Hüpfen? Zum Beispiel unterschiedliche Pfla-
stersteine auf dem Boden, Mäuerchen, Randsteine,… 
Etappenwettlauf, „Ich sehe was, was du nicht siehst“, 
„Blindenhund“ (Augen zu – einer führt), Rückwärts lau-
fen,... welche Idee habt Ihr noch?

Tipp 16: 
Spaziergang durch die Stadt



��Bewegungstipps für Kids

Beim Kinderturnen freuen sich die Kinder im-
mer wieder über Tiere, die die Turnstunde besuchen. 
Diese Tiere ermutigen die Turnkinder dann auch im-
mer, es ihnen nachzumachen. Hier ein paar Beispiele: 
• Frosch (Hände und Füße hüpfen gleichzeitig)
• Hase (erst die Hände, dann die Beine nachziehen)
•  Känguru (mit den Beinen so hoch und gleichzeitig so 

weit wie möglich springen)
•  Pferd (Gaul auf dem Bauernhof/Pferde beim Turnier 

– ganz verschieden!)
• Grashüpfer – hüpft sehr hoch!
•  Und andere Tiere? Spinne (Arme und Beine lang, Po 

nach oben), Vogel (Arme lang), Schmetterling (Hände 
auf dem Rücken zusammen), Schlange (auf dem Bo-
den liegend schlängeln, ohne die Hände zu nutzen), 
Raupe (gestreckte Beine, gestreckte Arme – mit den 
Händen auf dem Boden nach vorne gehen bis zum 
Brett, dann Beine gestreckt nachwatscheln lassen).

Tipp 17: Hüpfende Tiere



�0 Bewegungstipps für Kids

Einen Ball werfen ist noch ganz einfach, aber 
fangen? Angefangen mit einem langsamen Luftbal-
lon, dann mit einem größeren und später mit einem 
kleineren Ball, kann das Fangen gut geübt werden. Wie 
lange schaffen wir es, uns den Ball hin und her zu wer-
fen, ohne dass er den Boden berührt? Wo landet mein 
Ball, wenn ich rückwärts werfe?

Tipp 18: Werfen und Fangen



��Bewegungstipps für Kids

Zur Vorbereitung malt man mit Kreide oder 
legt mit Seilen, Stangen oder Stecken eine Sonne auf 
den Boden. Nun gibt es viele verschiedene Varianten, 
wie man die Sonne „durchgehen“ (langsam, schnell, 
rückwärts) und „durchhüpfen“ (ein- oder beidbeinig) 
kann. Die Sonnenstrahlen dürfen dabei nicht berührt 
werden. Im „Kreisinneren“ macht man kleinere Schritte, 
geht man weiter nach außen, werden die Schritte oder 
Hüpfer automatisch größer.

Tipp 19:  
Sonne – aus Seilen, Kreide…



�� Bewegungstipps für Kids

Es scheit, es schneit, kommt alle aus dem 
Haus ...
Schneeballschlacht und Schneemann bauen, Gehweg 
von der Nachbarin freischippen, Schlitten fahren und 
Iglu bauen ... dafür braucht man schon ganz schön viel 
Schnee. Bei weniger geht Schneeengel in den Schnee 
„malen“ oder Mini-Schneemänner bauen – am besten 
gleich eine ganze Familie. Oder als alternativer Winter-
sport: Schlittschuh laufen in der Halle.

Tipp 20: Spiele im Schnee



��Bewegungstipps für Kids

Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf galopp! 
Nicht nur Mädchen spielen gerne „Pferdchen“! Baut 
man einen kleinen Parcours, dann kann der Spring-
wettbewerb losgehen! Kleine Stühle, Besen auf Eimer 
gelegt, Kartons etc. sind hierfür Dinge, die man be-
stimmt zu Hause findet. Im Sommer kann man auch 
einen „Wassergraben“ einbauen!
Oder man veranstaltet ein Dressurreiten. So kann 
das Pferdchen verschiedene „Gangarten“ vorfüh-
ren (Schritt, Galopp, Hopserlauf, Seitwärts gehen/ 
hüpfen, auf Seilen balancieren, rückwärts gehen…).

Tipp 21: 
Pferdchen-Spiel – Parcours



�� Bewegungstipps für Kids

Wie fühlen sich Kastanien unter den Füßen 
an, wie Tennisbälle oder Tannenzapfen? Sammelt ver-
schiedene Gegenstände (Sand, Steine, Tücher, kleine 
und große Bälle, Styropor, Papier, Legos, Igelbälle, 
Laub,…) und füllt alte Kartons damit, schon ist der ei-
gene Barfußpfad fertig. 
Ein lustiges Spiel: Gegenstände unter einer Decke mit 
den Füßen ertasten lassen – na, den Bleistift erkannt?

Tipp 22: 
 Barfußpfad selbst gemacht



��Bewegungstipps für Kids

Erst einmal ein bisschen das Hüpfen üben - 
und dann habt ihr es schnell gelernt: Das Hüpfen mit 
dem Hüpfball.
Legt eine bestimmte Strecke fest und das Wetthüpfen 
kann beginnen. Zeit stoppen oder auch einfach nur so. 
Auch um einen selbst aufgebauten Parcours macht 
es Spaß. Ihr habt keinen Hüpfball? Schnell auf die 
Wunschliste malen!

Tipp 23:  
Hüpfbälle


