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Benötigtes Material: 4 Kuscheltiere (oder 4 andere Gegenstände), 1 Würfel, 3 
Handtücher, Wäscheklammern (oder Bauklötzchen oder ähnl.), Stühle, Wolle 
 
 
Aufwärmen: 
ÜL/Elternteil liest Turni’s Warm-up Geschichte vor. Jede Farbe steht für eine 
andere Bewegung: 
BLAU: Hampelmann, GRÜN: Knie re/li hochziehen, GELB: 1x drehen, ROT: 
Kniebeuge 
 
Hallo Kinder! Ich bin Turni, der fitteste Hase weit und breit. Wie ihr seht bin 
ich BLAU. Das ist auch meine Lieblingsfarbe. Sehr gut gefällt mir aber auch das 
GRÜN der Wiese, auf der ich immer mit meinen Freunden Taffi und Paule spiele. 
Auf der Wiese stehen zwei ROTE Tore. Dort kann man Fußball spielen oder 
daran klettern. Wir sind bei fast jedem Wetter dort zu finden, besonders oft 
aber, wenn die GELBE Sonne vom Himmel scheint. 
Gestern war ein ganz besonderer Tag, soll ich euch erzählen, was ich da erlebt 
habe? Früh am Morgen bin ich von den Sonnenstrahlen der GELBEN Sonne 
geweckt worden. Das war zwar richtig schön warm, aber die Sonne war so hell, 
dass ich mich erst einmal unter meiner ROTEN Bettdecke versteckte. Dort habe 
ich mich erstmal gestreckt und gedehnt, um richtig wach zu werden. Dann 
kämpfte ich mich unter der Decke hervor und zog mir erst meine BLAUE 
Lieblingshose und danach die GRÜNEN Socken an. 
Auf dem Weg ins Badezimmer habe ich aus Versehen meinen Ball zur Seite 
gekickt, der daraufhin den Legoturm mit ROTEN, GELBEN, GRÜNEN und 
BLAUEN Steinen zum Umfallen gebracht hat. Nach diesem Schreck musste ich 
mir erstmal kaltes Wasser ins Gesicht spritzen. Anschließend habe ich mir mit 
meiner ROTEN Zahnbürste die Zähne geputzt. Die Zahnpasta ist übrigens GRÜN 
und GELB. Als ich mit dem Putzen fertig war, stellte ich die Zahnbürste in den 
BLAUEN Becher. 
Fit wie ein Turnschuh bin ich dann in die Küche gehüpft und habe mir schnell 
einen Obstsalat geschnippelt. Es gab eine GELBE Banane, einen GRÜNEN Apfel, 
ein paar ROTE Beeren und BLAUE Pflaumen, das war vielleicht lecker. Ich saß 
noch am Frühstückstisch, als ich schon meine Freund Taffi rufen hörte. Ganz 
schnell lief ich zum Fenster, um ihm Hallo zu sagen. Mitten auf der GRÜNEN 
Wiese entdeckte ich ihn, er hatte den Ball dabei mit dem wir zusammen spielen 
wollten. Schnell nahm ich mir aus der GELBEN Tube noch ein bisschen 
Sonnencreme. Fix schnappte ich mir meine BLAU/ROTEN Sportschuhe und 
schon konnte es losgehen. 
Die Zeit verging wie im Fluge! Zuerst spielten wir dem GELBEN Ball auf der 
GRÜNEN Wiese. Als wir nicht mehr konnten, gingen wir gemeinsam auf den 
nahegelegenen Spielplatz. Dort trafen wir auch Paule. Zusammen kletterten wir 
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zuerst auf das BLAUE Klettergerüst. Das ist ganz neu und echt hoch. Vor lauter 
Anstrengung wurden wir drei ganz ROT im Gesicht. Zum Glück konnten wir uns 
auf dem Gerüst aber gut ausruhen. Dabei entdeckten wir Schäfchenwolken am 
BLAUEN Himmel. Eine besonders große hatte sich vor die GELBE Sonne 
geschoben. Weit in der Ferne flog ein GRÜNER Heißluftballon, wenn man genau 
hinschaute, erkannte man sogar die ROTEN Punkte auf dem Ballon. 
Da es schon spät war, musste Taffi nach Hause. Er schnappt sich seinen GELBEN 
Ball und weg war er. Auch Paule verabschiedete sich und läuft über die GRÜNE 
Wiese davon. Ich lief ebenfalls nach Hause. Dort angekommen, zog ich mir meine 
BLAU/ROTEN Schuhe aus. Auf dem Tisch stand ein großes Paket, das in 
GRÜNES, ROTES und GELBES Papier eingepackt war. Oben klebte eine dicke 
BLAUE Schleife. Das musste der Postbote vorbeigebracht haben. Neugierig 
öffnete ich es. Wie cool, das Turni-Abzeichen ist angekommen. Alle Müdigkeit 
war wie weggeblasen, ich musste es sofort ausprobieren! 
 
 
Turni hat euch 10 Aufgaben mitgebracht. Ihr dürft die verschiedenen Aufgaben 
bewältigen. Bei jeder geschafften Aufgabe dürft ihr einen Kreis auf eurer 
Laufkarte ausmalen oder ein Smiley hinein malen. 
 
 
 
1. Aufgabe: Kalle der krabbelnde Krebs 
Die 4 Kuscheltiere werden im Raum verteilt. Dann setzen sich alle auf den Po, 
stützen die Arme und Beine ab und drücken den Po nach oben, so dass dieser den 
Boden nicht mehr berührt. Nun bewegen sich die Kinder wie ein Krebs um die 
jeweiligen Kuscheltiere herum, bis sie alle umrundet haben. Das soll nun 
insgesamt 3x wiederholt werden (vorwärts, rückwärts und seitwärts krabbeln) 
 
2. Aufgabe: Finn der hüpfende Frosch 
Die Kinder würfeln mit dem Würfel. Die Augenanzahl gibt an, wie viele 
Wiederholungen von einer Aufgabe, die der ÜL/Elternteil vor dem Start 
festlegt, gemacht werden sollen (z.B. Froschhüpfer, Strecksprung, 
Pferdchensprung…) 
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3. Aufgabe: Fabian der stillstehende Flamingo 
Bei dieser Übung stehen die Kinder auf einem Bein, ohne sich mit der Hand 
festzuhalten (Kinder < 4 Jahre dürfen sich festhalten ) Immer mit beiden 
Beinen im Wechsel üben: 

 Auf einem Bein stehen und ruhig stehen bleiben (30 sec.)  
 Auf einem Bein stehen und Augen schließen (30 sec.) 
 Auf einem Bein stehen und mit dem anderen in die Luft malen (z.B. Herz, 

Kreis, Rechteck) 
 Auf einem Bein stehen und Arme von oben nach unten nehmen 

 
4. Aufgabe: Alena die balancierende Ameise 
Der ÜL/Elternteil und die Kinder nehmen sich 3 Handtücher. Diese werden längs 
zusammengerollt. Die Handtücher werden aneinandergelegt, so dass eine Linie 
entsteht. Nun balancieren alle über die Handtücher, ohne dabei den Boden zu 
berühren – erst seitwärts, dann vorwärts und zuletzt rückwärts. Wer den Boden 
berührt, geht wieder an den Startpunkt. 
 
5. Aufgabe: Klaus das laufende Kamel 
Es werden in einem anderen Zimmer Wäscheklammern (Bauklötzchen oder ähnl.) 
in einer Box aufgestellt. Dann starten alle, rennen von dem einen Zimmer in das 
andere und holen eine Wäscheklammer nach der anderen. Wie viele 
Wäscheklammern haben die Kinder nach 2 Minuten gesammelt? 
 
6. Aufgabe: Bella die fleißige Biene 
Zwei Handtücher werden mit etwas Abstand zueinander ausgebreitet. Die 4 
Kuscheltiere werden auf eines der Handtücher gesetzt. Die Kinder setzen sich 
etwas außerhalb zwischen die beiden Handtücher, so dass sie die Füße auf ein 
Handtuch stellen können. Zwischen beiden Füßen eingeklemmt wird nun ein 
Kuscheltier nach dem anderen von dem einen Handtuch auf das andere gesetzt. 
Sind alle 4 Kuscheltiere auf dem anderen Handtuch angekommen, werden sie 
wieder nacheinander auf dem gleichen Weg zum Starthandtuch 
zurückbefördert. 
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7. Aufgabe: Brutus der brummelige Brummkreisel 
Die Kinder nehmen sich ein Kuscheltier, setzen sich auf den Boden und klemmen 
das Kuscheltier zwischen die Füße. Sie heben ihre Beine an und drehen sich um 
die eigene Achse. Schafft ihr eine ganze Runde (geht auf glatten Böden am 
besten)? – Richtungswechsel! 
Nun strecken die Kinder die Beine aus, heben ihre Füße mit dem Kuscheltier an 
und drehen sich auf dem Po eine Viertel Umdrehung um die eigene Achse – 
insgesamt 4x mit Absetzen. – Richtungswechsel! 
 
8. Aufgabe: Max der kugelnde Mistkäfer 
Die Kinder sitzen auf dem Boden und rollen einen Ball (oder ein Kuscheltier) 5x 
rechts- und 5x links um sich herum. 

 im Hocksitz 
 im Schneidersitz 
 im Langsitz 
 im Grätschsitz 

 
9. Aufgabe: Sebastian der springende Schneehase 
Die Kinder legen zwei ihrer Handtücher in zwei Linien parallel zueinander auf den 
Boden. Zwischen den Handtüchern soll etwas Platz gelassen werden. Nun gibt der 
ÜL/Elternteil verschiedene Kommandos vor, wie die Kinder hüpfen sollen: 

 Innen = mit beiden Beinen zwischen die Handtücher hüpfen 
 Außen rechts/links = mit beiden Beinen nach links oder rechts außen 

hüpfen 
 Grätsche groß = in die Grätsche hüpfen (ein Bein rechts und ein Bein links 

außen) 
 Grätsche rechts/links = mit jeweils einem Bein zwischen die Handtücher 

und außerhalb eines Handtuchs hüpfen. 
 
10. Aufgabe: Stefan der klappernde Storch 
Zwischen jeweils zwei gegenüber stehenden Stühlen wird mit Wolle oder Schnur 
ein Hindernis auf Kniehöhe gespannt, so dass ihr insgesamt mind. 3 Hindernisse 
zu überwinden habt. 
Die Kinder schreiten im Storchengang über die Schnüre vorwärts. Sie steigen 
über die Schnüre rückwärts, seitwärts.  
Die Kinder versuchen beim Vorwärtsgehen immer kurz (5 sec) auf einem Bein 
stehen zu bleiben. 
 


