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Ziel der Lektion: Spielerische Technik-Schulung und Kräftigen der Rumpf und 

Armmuskulatur  

 

Einleitung: 
Ritual:  1,2,3,4,5,6,7  –  wo isch euse kreis ächt bliebä 

  1,2,3,4,5,6,7,8  –  jetzt isch euse Kids-Kreis endlich gmacht!  

 

 
  Erdmandli-Spiel: 
Spiel:  Alle Kinder nehmen sich einen Reif und bilden einen Kreis, Reifen sind aneinander 

liegend. Reifen sind die Höhlen der Erdmandli. Ein Kind hat keinen Reif und ist das 

Erdmandli auf der Suche nach dem Höhleneingang.  

 Es versucht in den freien Reif zu springen 

 Die anderen Erdmandli müssen immer nachhüpfen das nie ein Reif frei wird. 

 Gelingt es dem Erdmandli in der Mitte muss das Kind das zu späht kam in 

den Kreis und versuchen ebenfalls einen freien Höhleneingang (Reif) zu 

erlangen 

 

  Gefangener Tiger: (2 Gruppen bilden, 2 Bälle) 
 Ein Kind ist der Tiger und ist in der Mitte 

 Andere Kinder (Nashörner) bilden einen Kreis und grätschen die Beine 

 Tiger versucht nun einen Ball zwischen den gegrätschten Beinen eines Kindes durch 

zu schiessen. Gelingt dies, wechseln die Kinder ihre Position 

      

Hauptteil: 
   

 
  Lianen hangeln: 

 Wir hangeln uns an der Leiter auf die andere Seite 

 

 

 

  Schwingen mit der Banane 
 Sich auf Schwedenkasten stützen und die Banane mit den Füssen halten. Sich vor 

und zurückschwingen und versuchen die Banane auf den Schwedenkasten zu legen 

mit beiden Beinen gestreckt ausführen 

 
 

 

  Affenschaukeln: 
 in Stütz springen (Papagai), auf 10 zählen, und dann nach vorne abrollen 
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  Grosse Lianen-Affenschaukel 

 Von Langbank mit Hilfe der Liane (Tauseil) auf den Mattenhügel schwingen und auf 

die andere Seite abrollen 

 

 

  Am Schiffsmast hangeln: 
 an den Stangen heben und versuchen mit hin und her schwingen an Höhe zu 

gewinnen oder von einer Seite auf die andere zu gelangen! 

  

   

 

 
  Affen-Spielplatz: 

 Verschiedene Schwing- und Stützelemente (siehe unten) am Barren mit 

Hilfe turnen 
 

 

Barrenelemente      

Rolle rw. auf Matte 
zum Niedersprung 

Rolle vw. 
auf Matte 

Hockwende zum 
Niedersprung 

Vorschwung zum 
Aussenquersitz 

Vorschwung zum 
Grätschsitz 

Schwingen im Stütz 

   
   

 

  

Ausklang: 
   

Spiel:   der Tiger kommt: (Tierkarten) 

  Ein Kind ist der Tiger und deckt immer ein Kärtchen aus dem Kartenstapel um  

 Die Kinder imitieren jeweils das Tier, welches auf dem Kärtchen ist, solange bis der 

Tiger ruft kommt zurück 

 Wird die Tigerkarte aufgedeckt, laufen alle Kinder schnell davon und das Tigerkind 

versucht so schnell als möglich ein Kind zu fangen. 

 Dasjenige Kind, welches gefangen wurde, wird neu zum Tigerkind  

 

 

Beruhigung: Glückskind 

 
 

  
Erläuterungen 
Akzente  Physis   Ausprägung 

Herz-Kreislauf anregen 0 nicht 
Muskeln kräftigen 1 wenig 
Knochen stärken 2 mittel 
Beweglichkeit erhalten 3 stark 
Koordination verbessern 4 sehr stark 

 


