
  



Mit Verantwortung zum Tag des Kinderturnen  

 

Seit Anfang des Jahres hält uns die Corona-Pandemie auf Trab. Nachdem lange Zeit das öffentliche Leben 
nahezu stillstand, haben uns erste Lockerungen wieder ein Stück Alltag und auch den Sport zurückgegeben. 
Höchste Zeit also auch unseren Kindern wieder ein wenig Normalität zurückzugeben und ihren natürlichen 
Bewegungsdrang zu fördern und zu unterstützen.  
 
Basierend auf den aktuellen Verhaltens- und Hygieneempfehlungen des Hessischen Turnverbands haben wir 
euch, gemeinsam mit unseren Maskottchen, unterschiedliche Bewegungsangebote erarbeitet, die euch die 
Entscheidung sowie die Durchführung eines Tags des Kinderturnens erleichtern sollen. Ein wichtiger Hinweis: 
Bitte beachtet zudem immer die aktuellen Verordnungen der einzelnen Landkreise in Hessen bezüglich der 
Durchführung von Sportangeboten.  
 
Bis zum Tag des Kinderturnens rechnen wir nochmals mit Anpassungen der Verhaltens- und Hygieneemp-
fehlungen in Hessen. Wir halten Vereine, die sich zum Tag des Kinderturnens angemeldet haben, über ent-
sprechende Änderungen auf dem Laufenden. 
 
Bei Fragen zum Tag des Kinderturnens und den Bewegungsanregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung:  
Baden:   Fabienne Kohnle  (fabienne.kohnle@badischer-turner-bund.de, 0721 / 181516) 
Hessen:  Eva Kotschi   (e.kotschi@htv-online.de, 06631 / 70519) 
Schwaben: Kyra Straub  (straub@stb.de, 0711 / 28077228) 
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Da euch wahrscheinlich nicht alle Maskottchen bekannt sind, möchten wir euch diese noch vorstellen:  

  
 
 
 
 
 
 
 Muck und Minchen 

aus Baden 
Lumi  

aus Hessen 
Turni  

aus Schwaben 
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Allgemeine Vorbereitungen:  

Um den Tag des Kinderturnens durchführen zu können, müssen zunächst die allgemein geltenden und ak-

tuellen Corona-Verordnungen der einzelnen Landkreise in Hessen im Bereich Sport eingehalten werden. 

Die aktuellen Abstands- und Hygieneempfehlungen des Hessischen Turnverbands sind hier zu finden und 

nachzulesen. Weitere Informationen gibt´s auf www.htv-online.de.  

Veranstaltungsbezogene Vorbereitungen 
Zunächst solltet ihr euch darüber Gedanken machen, mit wie vielen Personen ihr eine Turnstunde anbieten 
möchtet. Wir haben euch für die beide Szenarien bis zu 20 Personen und >20 Personen beispielhafte Mo-
dellstunden zusammengestellt. Wir empfehlen, die Eltern am Tag des Kinderturnens gemeinsam mit den 
Kindern turnen zu lassen. Die Einheit Elternteil/Kind ist als eine Person zu zählen.  

Turnstunde mit bis zu 20 Personen  
Wenn ihr euch entschieden habt, die Teilnehmerzahl auf 20 Personen zu begrenzen, ist es vorab sinnvoll, 
einen Zeitplan sowie eine Staffelung nach Alter festzulegen. Zu den 20 Anwesenden werden auch die 
Übungsleitenden und Helfer gezählt. Es gelten dann die Regelungen, wie in den momentanen Turnstunden. 
 
Ein Zeitplan könnte wie folgt aussehen:  
10.00 – 11.00 Uhr  Eltern-Kind (1-3 Jahre) 
11:00 – 11.15 Uhr  Lüften und reinigen der Geräte 
11:15 – 12:15 Uhr   Kleinkinderturnen (3-5 Jahre) 
12:15 – 12:30 Uhr  Lüften und reinigen der Geräte 
12:30 – 13:30 Uhr  Kinderturnen (ab 6 Jahren)  
 
Damit vor Ort niemanden nach Hause geschickt werden muss, empfiehlt sich die Organisation einer Anmel-
dung zur Veranstaltung. In diesem Fall bietet sich eine Anmeldung per E-Mail oder Telefon beim Verein oder 
Übungsleitenden an. Wir arbeiten außerdem gerade an der Nutzung eines Online-Anmeldeportals für Ver-
eine – Informationen dazu stellen wir in Kürze auf unserer Homepage zur Verfügung (mehr). 
 
Um bei der organisatorischen Abwicklung zu Beginn vor Ort Ansammlungen zu vermeiden, können beispiels-
weise Gymnastikreifen mit 1,5 m Abstand als Wartebereiche ausgelegt werden. Dies gilt ebenfalls für die 
Umkleideräume, denn auch hier muss der Mindestabstand eingehalten werden.  

Turnstunde mit mehr als 20 Personen 
Bei einer Turnstunde mit mehr als 20 Personen muss darauf geachtet werden, dass der Mindestabstand 
jederzeit eingehalten werden kann. Entsprechend der Hallengröße ergibt sich dann die maximale Teilneh-
merzahl. Auch Geräte und Materialien müssen mit entsprechendem Abstand in der Halle platziert werden.  
 
Ist eine altersgerechte Staffelung gewünscht, so ist auch in diesem Fall das Festlegen auf einen entsprechen-
den Zeitplan sowie eine vorab Organisation der Anmeldung zur Veranstaltung empfohlen (siehe oben). Vor-
teil hierbei ist, dass auf der Anwesenheitsliste nur Personen ergänzt werden müssen, die ohne vorherige 
Anmeldung erscheinen.  
 
Um bei der organisatorischen Abwicklung zu Beginn Ansammlungen zu vermeiden, können beispielsweise 
Gymnastikreifen mit 1,5m Abstand als Wartebereiche ausgelegt werden. Dies gilt ebenfalls für die Umklei-
deräume, denn auch hier muss der Mindestabstand eingehalten werden.  
 
Sind die Eltern aufgefordert gemeinsam mit Ihrem Kind zu turnen, so zählt die Einheit Elternteil/Kind als eine 
Person.  
 

https://www.htv-online.de/vereinsservice/vereinsberatung/informationen-und-hilfen-in-der-corona-zeit/?L=256
http://www.htv-online.de/
https://www.htj.de/index.php?id=3239


Mit Verantwortung zum Tag des Kinderturnen  

 

Bewegungsanregungen rund um den Kürbis  

Muck und Minchen -Test (Auszug) 
Beim Muck und Minchen Test gibt es sechs Aufgabenbereiche mit vier unterschiedlichen Aufgaben, welche 
auch Kinder mit Handicap absolvieren können. Wir haben euch aus jedem Bereich eine Übung zum Auspro-
bieren herausgesucht.  
Die Stationen sind für alle Altersklassen gleich – d.h. es gibt nur einen Gerätaufbau. Was nach Lebensalter 
variiert, sind die Schwierigkeitsgrade oder Wiederholungen. 
 
Benötigtes Material 

• Station 1: 1 Gymnastikball • Station 2: 1 Puzzle (siehe Anlage) 

• Station 3: kein Material • Station 4: 1 Gymnastikball 

• Station 5: 2 Matten  
                (alt.: Bodenläufer) 

• Station 6: 1 kleine Kästen 
                                 1 Matten 
                                 1 Bälle 

 
 

 Bis zu 20 Personen in der Halle Mehr als 20 Personen 

Vorbereitungen 
/ Aufbau 

Aufbau des doppelten Gerätsatzes  
Baut die Bahnen parallel zueinander auf 
 

Aufbau mehrerer Gerätsätze unter Be-
rücksichtigung des Mindestabstandes 
Die Anzahl der Gerätsätze ist von der 
Hallengröße abhängig.  
 
Baut die einzelnen Stationen parallel zu-
einander, in Gerätbahnen auf. 

Helfer Eltern-Kind:  
Elternteil durchläuft mit dem Kind die Sta-
tionen und kann Übung erklären.  
 
Ohne Eltern:  
Den Kindern werden vorab alle zu absol-
vierenden Stationen erklärt. Während ei-
nes Durchlaufes sollten Helfer zur Verfü-
gung stehen, um nochmals die Aufgabe 
erklären zu können.  
 

Eltern-Kind:  
Elternteil durchläuft mit dem Kind die 
Stationen und kann Übung erklären.  
 
Ohne Eltern:  
Es wird pro Station ein Helfer benötigt, 
der diese betreut und auf die Einhaltung 
des Abstands achtet. Kommen die Kin-
der mit einer Begleitperson, so kann die 
Begleitperson diese Aufgabe überneh-
men.  

Ablauf Die Teilnehmer werden an die aufgebau-
ten Stationen verteilt, so dass alle Statio-
nen besetzt sind.  
 
Nach 5-6 Minuten wird gemeinsam zur 
nächsten Station gewechselt.  
 
 

Variante 1:  
Die ersten Teilnehmer beginnen an Sta-
tion 1. Nach 5-6 Minuten wird zu Station 
2 gewechselt und Station 1 mit neuen 
Teilnehmern aufgefüllt, usw. Somit sind 
nach sechs Durchgängen alle Stationen 
der Gerätbahnen besetzt. 
 
Variante 2: 
Je drei Teilnehmer bilden eine Klein-
gruppe, die auf die Stationen verteilt 
werden. Die Aufgabe wird nacheinander 
von den Kindern absolviert. Danach er-
folgt der gemeinsame Stationswechsel. 
Um die Wartebereiche der Stationen zu 
kennzeichnen, können Gymnastikreifen 
im Abstand von 1,5m ausgelegt werden.  

Für jede absolvierten Aufgabe erhalten die Kinder einen kleinen, ausgeschnittenen Papier-Kürbis, den sie im 

Anschluss auf ihre Laufkarte kleben können.  
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möglicher Aufbau von Gerätbahnen am Beispiel des Muck und Minchen-Tests 
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Turni-Run 
Der Turni-Run ist ein Bewegungsparkour für ALLE, mit Anregungen, wie das beliebte TV-Format „Ninja War-
rior“ in die Kinderturnhalle gebracht werden kann. Für jede Station gibt es eine einfachere sowie eine schwie-
rigere Variante.  
 
Benötigtes Material:  
Je nachdem, welche Variante ihr für welche Station plant, können sich die Materialien etwas unterscheiden: 

• Stoppuhr (optional) • 1 Sprossenwand  
(am besten zum herausklappen) 

• Start- & Zielmarkierung • 4 Turnmatten 

• 5 Hütchen • 1 kleinen Kasten 

• 4 Reifen • 1 großen Kasten 

• 3 Bänke • 1 Mini-Trampolin 

• 3 Weichböden • Weitere Turnmatten zum Absichern 
 

Alle Stationen werden nach eigenem Ermessen mit Turnmatten abgesichert. Deshalb werden noch wei-
tere Turnmatten benötigt. Solltet ihr nicht alle Materialien zur Hand haben, könnt ihr natürlich auch 
variieren und die Stationen auf eure Gegebenheiten anpassen. 
 

 Bis zu 20 Personen in der Halle Mehr als 20 Personen 

Vorbereitungen 
/ Aufbau 

Baut den Parkour nach Vorlage in der 
Halle auf (siehe Anlage). Zwischen den Sta-
tionen kann etwas Abstand gelassen wer-
den. Als Wartebereiche können Gymnas-
tikreifen im Abstand von 1,5m ausgelegt 
werden oder auf dem Boden markiert 
werden. 
 

Aufbau mehrerer Stationen des Par-
kours. Die Anzahl der Stationen ist von 
der Hallengröße und den Materialien ab-
hängig. Baut die einzelnen Stationen mit 
etwas Abstand zueinander auf. Es kön-
nen zusätzlich Aufgaben mit Kleinmateri-
alien eingebaut werden.  

Helfer Eltern-Kind:  
Elternteil durchläuft mit dem Kind die Sta-
tionen, macht selbst mit und zeigt dem 
Kind wie es geht.  
 
Ohne Eltern:  
Den Kindern werden vorab alle zu absol-
vierenden Stationen erklärt. Während des 
Durchlaufes sollten Helfer zur Verfügung 
stehen, die den Parkour im Blick haben 
und ggf. die Kinder unterstützen. 
 

Eltern-Kind:  
Elternteil durchläuft mit dem Kind die 
Stationen, macht selbst mit und zeigt 
dem Kind wie es geht. 
 
Ohne Eltern:  
Es wird pro Station ein Helfer benötigt, 
der diese betreut und auf die Einhaltung 
des Abstands achtet.  

Ablauf Die Kinder werden in 3er Gruppen unter-
teilt und laufen gemeinsam los. Sie kön-
nen sich dann gegenseitig unterstützen. 
Sobald die erste Gruppe los ist, kann die 
zweite mit etwas Abstand starten.  
Für die wartenden Gruppen können in ei-
nem abgegrenzten Bereich mit Kleinmate-
rialen weitere Aufgaben gestellt werden o-
der die Kinder können sich hier Kürbisse 
ausschneiden und bemalen. Am Ende kön-
nen die Kinder den Parkour nochmal ein-
zeln mit Zeitstoppen durchlaufen.  
 

Der Parkour wird als Stationsbetrieb 
durchgeführt. Zwei bis drei Kinder bzw. 
zwei Eltern-Kind Paare beginnen jeweils 
an einer Station. Nach fünf Minuten wird 
die Station gewechselt. Je nach Teilneh-
meranzahl müssen die Stationen doppelt 
aufgebaut oder weitere Stationen einge-
baut werden. Neben dem Parkour kön-
nen in einem zweiten Hallenteil weitere 
Aktionen gemacht werden (z.B. Kinder-
turn-Abzeichen). Dann wird das Hallen-
teil nach der Hälfte der Zeit gewechselt. 
 

Nach jeder absolvierten Aufgabe erhalten die Kinder einen kleinen, ausgeschnittenen Papier-Kürbis, den sie 

im Anschluss auf ihre Urkunde kleben können.   
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Kinderturnabzeichen für alle (Auszug) 
Die DTJ stellt euch dieses Abzeichen bei der Anmeldung zum Tag des Kinderturnens zur Verfügung. Das Ab-
zeichen besteht aus sechs Bereichen mit jeweils zwei unterschiedlichen Aufgaben.  
 
Das benötigte Material ist davon abhängig, welche Stationen aufgebaut werden sollen.  

 
 Bis zu 20 Personen in der Halle Mehr als 20 Personen in der Halle 

Vorbereitungen 
/ Aufbau 

Zunächst ist eine Entscheidung zu treffen, 
welche Stationen aufgebaut werden sol-
len. Es können alle, oder aber nur ein Teil 
der Stationen aufgebaut werden.  
 
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir 
die Aufgaben aus dem Bereich „Sinne“ 
nicht anzubieten.  
 

Wählt aus jedem Bereich mindestens 
eine Aufgabe aus. Baut diese parallel zu-
einander (unter Berücksichtigung des 
Mindestabstandes) in Gerätbahnen auf.  
 
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir 
die Aufgaben aus dem Bereich „Sinne“ 
nicht anzubieten.  
 

Helfer  Eltern-Kind:  
Elternteil durchläuft mit dem Kind die 
Stationen und kann Übung erklären.  
 
Ohne Eltern:  
Den Kindern werden vorab alle zu absol-
vierenden Stationen erklärt. Während ei-
nes Durchlaufes sollten Helfer zur Verfü-
gung stehen, um nochmals die Aufgabe 
erklären zu können.  
 

Eltern-Kind:  
Elternteil durchläuft mit dem Kind die 
Stationen und kann Übung erklären.  
 
Ohne Eltern:  
Es wird pro Station ein Helfer benötigt, 
der diese betreut und auf die Einhaltung 
des Abstands achtet. Kommen die Kinder 
mit einer Begleitperson, so kann die Be-
gleitperson diese Aufgabe übernehmen.  
 

Ablauf Die Teilnehmer werden an die einzelnen 
Stationen verteilt, so dass alle Stationen 
besetzt sind. 
 
Nach 5-6 Minuten sollte gemeinsam zur 
nächsten Station gewechselt werden.  
 
 
 
 
 

Variante 1:  
Die ersten Teilnehmer beginnen an Sta-
tion 1. Nach 5-6 Minuten wird zu Station 
2 gewechselt und Station 1 mit neuen 
Teilnehmern aufgefüllt, usw. Somit sind 
nach sechs Durchgängen alle Stationen 
der Gerätbahnen besetzt. 
 
Variante 2: 
Je drei Teilnehmer bilden eine Klein-
gruppe, die auf die Stationen verteilt wer-
den. Die Aufgabe wird nacheinander von 
den Kindern absolviert. Danach erfolgt 
der gemeinsame Stationswechsel. 
 
Um die Wartebereiche der Stationen zu 
kennzeichnen, können Gymnastikreifen 
im Abstand von 1,5m ausgelegt werden.  
 

Für jede absolvierten Aufgabe erhalten die Kinder einen kleinen, ausgeschnittenen Papier-Kürbis, den sie 

im Anschluss auf ihre Laufkarte bzw. Urkunde kleben können. 
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Kürbissuche (outdoor) 
Ihr möchtet den Tag des Kinderturnens nach draußen verlegen? Kein Problem! Ihr veranstaltet einfach eine 
Kürbissuche. Die Kürbissuche (Schnitzeljagd) ist ein Geländespiel, bei dem ausgelegten Hinweisen gefolgt 
und Aufgaben gelöst werden müssen. Die Suche kann in Kleingruppen oder als Familie absolviert werden.  
 
Die Teilnehmer können sich vorab zur Veranstaltung anmelden, sodass ggf. Startzeiten vergeben werden 
können. Am Veranstaltungstag selbst können sich aber auch spontan Gruppen anmelden.  
 
Vorbereitung 

1) Macht euch zunächst Gedanken, welche Plätze in eurem Stadtteil/ eurer Kommune für eine Nutzung 
in Frage kommen, z.B. Sport-, Markt-, Spiel-, Kirchplatz, Schulhof, Kindergarten, sonstige Grünflä-
chen, Parkplatz, Einkaufscenter, … (Gegebenenfalls sind hier Genehmigungen erforderlich). 
 

2) Legt einen Start- und Zielpunkt (z.B. eure Turnhalle) sowie eine Route fest, die von den Gruppen 
abgelaufen werden soll. Achtet hierbei auf die Verkehrssicherheit, das heißt zum Beispiel, dass viel-
befahrene Straßen gemieden werden sollen.  
 

3) Entscheidet, wie die Teilnehmer von der nächsten Station erfahren. Hier gibt es mehrere Möglich-
keiten:  

o Die Stationen sind auf der Laufkarte vermerkt (eindeutige Beschreibung).  
o Die Teilnehmer erhalten nach absolvierter Aufgabe den Standort der nächsten Station.  
o Kennzeichnet den Laufweg durch Markierungen am Boden (z.B. Kreidepfeile), Luftballons, 

Schilder o.ä. 
 

4) Überlegt euch pro Station eine zu absolvierende Bewegungsaufgabe. Diese ist davon abhängig, wie 
viel Platz ihr an den jeweiligen Orten zur Verfügung hat.  
Hier können z.B. auf Bewegungsaufgaben des „Muck und Minchen-Tests“ oder des „Kinderturnab-
zeichens für alle“ zurückgegriffen werden, da für diese zum Teil wenig Material benötigt wird.  
 

5) Als Abschluss kann der Turni-Run oder weitere Stationen des “Kinderturnabzeichen für alle“ in der 
Turnhalle aufgebaut werden. Hierbei ist jedoch wieder auf die zulässige Personenanzahl zu achten.  
 

Helfer:  
Wir empfehlen jede Station mit einem Helfer zu besetzen, der den Teilnehmern die Aufgabe erklärt und bei 
Fragen zur Verfügung steht. Sollte dies nicht möglich sein, so müssen die Aufgaben anderweitig erklärt wer-
den. Es kann auch ein fester Helfer mit der Gruppe mitlaufen und die jeweiligen Stationen erklären. 
 
Ablauf:  
Am Veranstaltungstag erhalten die Teilnehmer am Startpunkt die nötigen Informationen zum Ablauf der 
Kürbissuche. Auch hier kann eine der unten aufgeführten Geschichte als Rahmen genommen werden. Der 
Beginn der Geschichte kann den Gruppen am Startpunkt vorgelesen werden, während die weiteren Bau-
steine an den entsprechenden Stationen folgen. Alternativ kann die Geschichte auch den Kleingruppen mit-
gegeben werden, welche diese dann eigenständig lesen.  
 
Für jede absolvierte Aufgabe erhalten die Kinder einen kleinen, ausgeschnittenen Papier-Kürbis, den sie im 
Anschluss auf die Laufkarte bzw. Urkunde kleben können.  
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Kürbis-Chaos-Rallye (outdoor) 
Ihr möchtet den Tag des Kinderturnens nach draußen verlegen? Kein Problem. Wir machen eine Kürbis-
Chaos-Rallye. Die Rallye kann nur von Gruppen mit min. 4-5 Personen absolviert werden. Die Teilnehmer 
können sich vorab zur Veranstaltung anmelden, sodass eine Einteilung der Zeiten/Gruppen besser möglich 
ist. Dennoch können auch in freien Zeiten spontane Gruppen mitmachen. 

 
Benötigtes Material: 

• Stoppuhr  • Turnmatten 

• Springseile • Bildkarten 

• Fahrradreifen oder Gymnastikreifen • Bälle 

• Körbe/Kisten • Tücher 

• Spielfiguren 

• Ausgedruckte Schilder (siehe Anlage) 

• Ausgedruckte Spielpläne (siehe Anlage) 

• Würfel 
  

Vorbereitung: 
 
1) Macht euch zunächst Gedanken, auf welchem Außengelände die Chaos-Rallye stattfinden kann.  

 
2) Druckt die Schilder und die Spielpläne aus (siehe Anlage). Mit Reifen, Matten oder Bänken markiert 

ihr die jeweiligen Gruppenbereiche, in denen der Spielplan und die Spielfigur der jeweiligen Gruppen 
liegen. Hängt die Schilder auf dem Gelände in unterschiedlichen Abständen zu den Spielplänen auf. 
Es gibt einen Betreuer pro Gruppe, der beim Spielplan bleibt und dort die unterschiedlichen Aufga-
ben stellt (siehe Aufgabenliste) und kontrolliert. Er stoppt zusätzlich die komplette Zeit der Gruppe. 
 

3) Legt einen Anmeldepunkt fest und kontrolliert die angemeldeten Gruppen oder organisiert neue 
Gruppen. Je nach Teilnehmeranzahl braucht ihr mehrere Spielpläne gleichzeitig. 
 

4) Zum Abschluss macht die Gruppe ein Bild und jeder bekommt eine Urkunde. 
 

5) Als Zusatz könnt ihr den Turni-Run oder ein Abzeichen/Test in einer Halle anbieten. Lediglich beim 
Turnen in der Halle muss auf die zulässige Personenanzahl geachtet werden. 

 
Helfer:  
Für jede Kleingruppe muss ein Helfer zur Verfügung stehen, der die Aufgaben passend zu den Symbolen stellt 
und die Durchführung kontrolliert. 
 
Ablauf:  
Grundidee der Chaos-Rallye: Es gibt 40 Stationen, die jeweils mit einem Schild, bestehend aus einer Zahl und 
einem Symbol gekennzeichnet sind und sich verteilt auf einem festgelegten Gelände befinden. Es gibt pro 
Gruppe einen Spielplan, auf dem sie ihre gewürfelten Zahlen mit einer Spielfigur weiterfahren. Sie müssen 
die entsprechende Zahl auf dem Gelände finden und sich das abgebildete Symbol dazu merken. Dann rennen 
sie zu ihrem Spielplan zurück. Sobald alle der Gruppe dort angekommen sind, stellt ein Betreuer die passende 
sportliche bzw. knifflige Aufgabe, die sie lösen müssen. Dann geht es wieder zum Würfeln und zur Suche der 
nächsten Zahl und des dazugehörigen Symbols und dann schließlich zur nächsten Aufgabe. Es gibt 4 Aufga-
ben, die alle Gruppen lösen müssen (sind im Spielplan mit einem Kürbis gekennzeichnet). 
Die Gruppen treten gegeneinander an und es wird die Zeit der gesamten Spieldauer gestoppt. Ihr könnt die 
Bestzeit jeweils auf ein Schild schreiben. Nur die Gruppe, die sorgfältig als Team zusammenarbeiten und 
einen langen Atem beweisen, können die Kürbis-Chaos-Rallye bezwingen. 
Auch hier kann eine der unten aufgeführten Geschichte als Rahmen genommen werden. Der Beginn der 
Geschichte kann den Gruppen am Startpunkt vorgelesen werden, während die weiteren Bausteine an den 
entsprechenden Stationen folgen. Alternativ kann die Geschichte auch den Kleingruppen mitgegeben wer-
den, welche dieses dann eigenständig lesen.  
 
Für jede absolvierte Aufgabe erhalten die Kinder einen kleinen, ausgeschnittenen Papier-Kürbis, den sie im 
Anschluss auf die Laufkarte kleben können.  
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Anlagen 
Für die Bewegungsanregung findet ihr auf der Homepage eures Landesturnverbands Bewegungsgeschich-
ten und ausführliche Hinweise sowie zusätzliche Materialien zur Durchführung.  
 
Begleitheft sowie Stationskarten zum Kinderturnabzeichen für alle, können wir euch erst nach der Anmel-
dung zum Tag des Kinderturnens zur Verfügung stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 28.08.2020 


