
Frühjahrskurs Kinderturnen in Müllheim   22. April 2107 

Einturnen: 

Lied: wenn mer im Kitu sind do händ mirs gibigäbiguet, 

wenn mir im Kitu sind do händ mirs guet! Holladiladihollala 

holladihollala….. ( Melodie: Wenn mer bi de Buure isch…) 

Spiel: Fangis: ich han Glück:  

 Fänger:Es werden ca 3-4 Paare gebildet 

 

Wer gefangen stellt einen seiner Füsse zum Fängerpaar. Sie 

sagen:“Ich ha Glück!“ Dies bedeutet alle drei überlegen sich, 

soll ich den Fuss zurückziehen oder in der Mitte lassen: Wer 

dann alleine steht, darf wieder frei, die andern beiden 

bleiben Fänger.  ( Sigg sagg sugg)Wenn alle bleiben oder alle 

den Fuss zurückziehen, wird das Ganze nochmals 

wiederholt, bis es eindeutig ist. 

 

Stechmückenfangis. Fänger 3-4 Stechmücken 

Wer von der Stechmücke gefangen wird , wird ohnmächtig 

und legt sich auf den Boden. Da gibt es nun Ärzte, welche 

die ohnmächtigen Kinder ins Spital = Matte ziehen, dort 

dreimal auf den Bauch klopfen und schon sind sie wieder 

gesund. 

Einturnen mit Reifen:  



-Jedes K hat einen Reif. Nun zwirbeln alle den Reif. Sie 

schauen, dass kein einziger aufhört zu zwirbeln. Alle Reifen 

beobachten. Die L gibt immer mehr Reifen ins Feld. Es 

braucht also gute Beobachtung und viel Fleiss, dass kein Reif 

aufhört sich zu drehen.  

-Jedes K hat einen Reif. Es zwirbelt den Reif und versucht 

eine Wand zu berühren zurückzulaufen zum eigenen Reif 

und in den Reif zu sitzen, ohne dass er aufhört zu zwirbeln. 

Zwei Wände berühren, alle vier Wände berühren.  

-Jedes K zwirbelt den Reif auf Kommando. Welcher Reif 

zwirbelt am längsten, beobachten vom Rand der Halle aus.  

Die Reifen liegen verteilt in der Halle. Das ist das eigene 

Haus, zu diesem sollte das K immer wieder zurückkehren. K 

bewegen sich frei in der Halle nach Tamburin Takt( Laufen 

Springen Hüpfen im Wechsel). Auf Kommando kehren sie zu 

ihrem eigenen Haus zurück. Sie lassen die Füsse im Haus und 

laufen mit den Händen einmal um den Reif. Umgekehrt. 

Hände im Haus. umlaufen mit den Füssen. 

-Sprüchli: „ Ich bin en chline Stumpe chlii und fii. Ich gumpe 

in e Gunte hui das sprützt. „Dabei in den Reif springen. 

-Auf dem Reifrand balancieren. 

-Mit dem Reif Seilspringen 



-Der Reif ist wie ein Fenster. K ist im Schneidersitz.Reif 

senkrecht vor dem Gesicht. Es versucht zum Fenster raus zu 

gucken um zu schauen, was die Nachbarin so macht.  

-Reif liegt hinter dem Kopf. K liegt auf dem Rücken und 

versucht die Füsse in den Reif zu tupfen. 

- K sitzt im Schneidersitz und gibt den waagrechten Reif um 

den Körper. 

-Reif rollen. Achtung man kann gut die Längsseite der Halle 

nehmen. Also quer rollen. Dann haben alle K nebeneinander 

Platz.  Fuss in Reif nur kurz tupfen, während er rollt. 

Möglichst gerade rollen. Mamma rollt und K versucht ihn 

einzufangen. K liegt etwas vorne anderes K oder Mamma 

rollt den Reif . Reif rollt über das Kind.( lustig) 

-Fangis . Es hat ca. sechs Rettungsinseln ( Reifen ) in der 

Halle verteilt. 3-4 Fänger versuchen die Kinder zu fangen 

und den Bändel als Fänger weiterzugeben. Es darf nur 

immer ein Kind in einem Reif stehen, kommt ein anderes, 

muss es wieder weiter.  ( Achtung nicht schupsen) 

 

-Spiel Vögeli Vögeli flüüg us in es anders Huus: Dabei 

müssen die Kinder immer wieder das reifenhaus wechseln. 

es hat 2-3 reifen weniger als K im Raum . Wer keinen Platz 

mehr findet hüpft oder klettert etwas Kleines ( kleine 

Strecke, kleine Höhe)dann darf es wieder mitmachen.  



-Immer einen ( oder auch mehr, dann geht es schneller)Reif 

weniger als Kinder. Wer findet noch ein Haus,. wer keines 

mehr hat scheidet aus.  

Stafette: Pro Gruppe drei Reifen: 

Alle drei Reifen liegen auf dem Boden beim Start der 

Stafette. Der hinterste Reif wird an den ersten Reif gehängt, 

dass es wie eine „Leiter gibt“. Zurücklaufen und Handschlag, 

dann zweites K  . Es nimmt wieder den hintersten und legt 

es berührend an den ersten, läuft wieder zurück, usw. usw.  

Immer so weiter, bis die „Leiter“ beim Schatz angekommen 

ist. Dort Schatz mitnehmen =gewonnen.  

 

 

Viel Freude beim Einturnen 

 

 

Anita Stark 
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