
Mit Tüchern sich bewegen 

So lernen die Kinder, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen oder dem Takt zu 
folgen und ihre Bewegung anzupassen. 

Selbstverständlich gibt es jedoch auch einige Spiele mit Tüchern: 

 

Mit Tüchern können Sie nicht nur tanzen. 

• Tücher tragen: 
Das Spiel hört sich leicht an, erfordert jedoch eine ganze Menge 
Geschick. Jedes Kind bekommt die Aufgabe ein Tuch von einem Start- zu 
einem Zielpunkt zu transportieren. Dafür werden jedoch nicht die Hände 
benutzt, sondern wahlweise nur der linke Fuß, der rechte Ellenbogen oder 
auch beide Füße gleichzeitig. 

• Boot fahren: 
Jedes Kind setzt sich auf ein Tuch und versucht sich fortzubewegen, 
ohne die Arme oder die Beine zur Hilfe zu nehmen. Kleinere Kinder 
können Arme und Beine zur Hilfe nehmen, um das Spiel etwas zu 
beschleunigen. 

• Tuchwurf: 
Ihr Kind wirft sein Tuch in die Luft. Das Ziel ist es, zur gleichen Zeit wie 
das eigene Tuch auf dem Boden zu liegen. So fördern Sie die 
Aufmerksamkeit und schulen die Reaktion Ihrer Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnen mit einem Zeitungsblatt 

Zunächst können Sie Ihre Kinder mit dem Zeitungsblatt experimentieren lassen, was 

man alles mit dieser machen kann, ohne dass diese zerreißt. 

Hier sind einige Beispiele: 

- Das Zeitungsblatt vor den Bauch halten und damit rennen 

- Auf dem Rand des Blattes balancieren 

- Das Blatt hoch über den Kopf halten und damit rennen 

- Über die Zeitung springen - vorwärts und rückwärts 

- Zeitung auf den Kopf legen und durch den Raum gehen 

- Zeitung auf den Boden legen und vorwärtspusten 

 

Übungen zur Geschicklichkeit: 

- Ihr Kind balanciert auf dem Rand der Zeitung (sowohl vorwärts als auch 

rückwärts), springt sowohl vorwärts und rückwärts sowie seitwärts über die 

Zeitung (je nach Alter Ihres Kindes muss die Zeitung ein wenig kleiner gefaltet 

werden). 

- Unter jeder Zeitung liegen Schätze (z.B. Legosteine), die von Ihrem Kind mit 

den Zehen in bereitgestellte Körbchen gelegt werden müssen. 

- Ihr Kind zieht seine Schuhe aus und versucht, die Zeitung mit seinen Zehen 

aufzunehmen und/ oder zu zerreißen. 

- Ihr Kind bekommt nun zwei Zeitungsbögen und rollt diese jeweils zu einer 

Rolle auf. Jetzt stehen zwei Tragflächen zur Verfügung, auf denen Ihr Kind 

einen Stift, aufgeblasenen Luftballon oder auch ein anderes Stück Zeitung 

durch den Raum tragen kann. 

- Ski fahren: Ihr Kind bekommt zwei Zeitungsblätter und versucht auf diesen 

durch den Raum zu gehen, ohne den Boden zu berühren und ohne ein Blatt 

zu verlieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein schönster Luftballon 

 
Die Phantasiereise „Mein schönster Luftballon“ entführt Ihr Kind spielerisch in eine 
Traumwelt. 

Material: 

• bequeme Unterlagen, Decken, Kissen 
• ggf. leicht abgedunkelten Raum 

 

Alter: 

ab 3 Jahre 

 

Vorbereitung: 

Ihr Kind legt sich bequem hin. Es soll sich wohl fühlen. 
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Geschichte: 

Mach’s Dir bequem und lege Dich so hin, wie Du es gerne magst.  

Wenn Du magst, schließe Deine Augen und höre der Geschichte zu. Wenn ich die 
Geschichte fertig erzählt habe, darfst Du mir erzählen, was du alles erlebt hast. 

Atme ruhig ein und aus. Ein und aus…. 

Stell Dir vor, Du hast einen wunderschönen Luftballon in der Hand. Es ist der 
schönste Luftballon, den Du je gesehen hast und er gehört nur Dir alleine. 

Schau Dir Deinen Luftballon in Ruhe von allen Seiten an. 
Welche Farbe hat er… 
Ist er einfarbig … ist er bunt … vielleicht glitzert Dein Ballon sogar… 
Welche Form hat Dein Luftballon … 
Ist er fast rund … oder ganz lang … ganz groß … ganz klein … oder sogar ein Tier? 

Drehe Deinen Luftballon etwas hin und her und dann wirfst Du ihn hoch in die Luft. 
Schau ihm zu, wie er durch die Luft schwebt und dann ganz langsam wieder in Deine 
Hände zurückkehrt. 
Du wirfst Deinen Ballon noch einmal hoch. Ein kleiner Windstoß trägt ihn etwas 
höher. Er wirbelt durch die Luft, tanzt hin und her. Fast ein bisschen wild sieht der 
Luftballontanz am Himmel aus. Und dann kehrt der Luftballon zu Dir zurück und Du 
kannst ihn festhalten. 

Wirf den Luftballon nun noch einmal hoch – so hoch wie Du kannst – und springe 
dabei in die Luft. Der Wind trägt Dich mit Deinem Luftballon zusammen hoch und Du 
tanzt gemeinsam mit dem wunderschönen Luftballon hin und her. Er tanzt vor und 
Du tanzt nach – ihr beide schwebt über dem Boden fast wie Vögel herum. Du genießt 
es und fühlst Dich wunderbar leicht. Es macht Spaß, lustige Verrenkungen in der Luft 
zu machen. 

Nach einer Weile lässt der Wind nach und sanft gleitest Du mit Deinem Luftballon in 
der Hand zurück zur Erde. Was für ein tolles Erlebnis! 

Du guckst Dir Deinen Luftballon an und beschließt ihn fliegen zu lassen, damit er 
weiter so schön am Himmel tanzen kann. Eine Weile blickst Du ihm bei seinem Tanz 
noch hinterher. 

Dann verabschiedest Du Dich und kehrst langsam zurück zu uns in den Raum. 
Strecke Dich, atme tief ein und aus, wackle mit den Fingern und öffne dann langsam 
Deine Augen. Wenn Du magst, kannst Du Dich nun hinsetzen und mir von Deinem 
Luftballon erzählen. 


