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Internetseiten mit Hilfsmittel zur Gestaltung einer
Kinderturnstunde 

Kinderturn-Seite des Deutschen Turner-Bundes 

http://www.dtb-online.de/portal/kinderturnen.html

http://www.dtb-online.de/portal/kinderturnen/angebote-projekte/praxistipps-
ratgeber.html

Die Seite ist sehr übersichtlich und enthält tolle Ideen Z.B. wie man Alltagsmaterialien 
im Sport verwenden kann, allerdings sind nur wenige Bilder vorhanden

Seite des Badischen Turner-Bundes

http://www.badischer-turner-bund.de/Jugend/Kinderturnen/

enthält keine Hilfsmittel zur Gestaltung einer Kinderturnstunde

allerdings Hinweise auf Mitmachangebot für Kinder  (z.B. Muck und Minchen Test)

Termine für Fortbildungen

Stundenbild Editor der Kinderturnstiftung BW.

http://www.kinderturnstiftung-bw.de/stundenbild-editor

enthält viele Spielideen und liefert eine systematische Herangehensweise zur 
Gestaltung einer Turnstunde.

anfangs etwas unübersichtlich, man  muss sich länger mit der Seite befassen

zum Öffnen der Seite am Handy wird eventuell ein Flash-Player benötigt

Seite des Schwäbischen Turner-Bundes

http://www.stb.de/kinderturnen/anregung-fuer-die-kinderturnstunde/

identischer Stundenbildeditor wie er auf der Seite der Kinderturnstiftung zu finden ist

weitere Informationen zu Fortbildungen
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http://www.sportunterricht.de/sportarten.html#t

http://www.sportunterricht.de/impressum.html

eine Sammlung an Links, die zu verschiedenen Unterrichtseinheiten führen. 

vielseitige Sammlung an Sportarten und Trainingseinheiten

sehr gute Übersicht, empfehlenswert

http://www.spielen-lernen-bewegen.de/index.html

http://www.spielen-lernen-bewegen.de/kontakt---impressum/index.html

verschiedene Spiele und Übungen

es sind viele Bilder zur Verdeutlichung vorhanden, teilweise auch Videos zu einzelnen 
Themen.

http://www.kita-turnen.de/alter/ab-6-jahre/

http://www.kita-turnen.de/impressum-kitaturnen/

ein paar Spielideen

zu den einzelnen Spielen ist das Alter angegeben, sowie verschiedene Hinweise und 
Erweiterungen 

http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in-
kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen

http://www.kindergaerten-in-aktion.de/impressum

Spielideen zur Schulung der Koordinationsfähigkeiten sowie für Yoga

zusätzliche Tipps zu Ernährung, Entspannung und Gesundheit,

Bilder für verschiedene Übungen

eher für Kleinkinder im Kindergarten unter dem Motto Bewegungserfahrung sammeln

http://www.aignes.com/fitness/kinderturnen.htm

http://www.aignes.com/fitness/impressum.htm

Übungen zur Stabilisierung und Kräftigung.

Übungen sind durch Bilder sehr gut verständlich

gute Einteilung in Themen wie stabilisieren, Bauch, Rücken, Wahrnehmung, Füße und 
Mutter-Kind

http://www.aignes.com/fitness/impressum.htm
http://www.aignes.com/fitness/kinderturnen.htm
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/impressum
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/impressum
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in-kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in-kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen
http://www.kita-turnen.de/impressum-kitaturnen/
http://www.kita-turnen.de/alter/ab-6-jahre/
http://www.spielen-lernen-bewegen.de/kontakt---impressum/index.html
http://www.spielen-lernen-bewegen.de/index.html
http://www.sportunterricht.de/impressum.html
http://www.sportunterricht.de/sportarten.html#t
http://www.sportunterricht.de/sportarten.html#t


Elsenz-Turngau
Sinsheim e.V.

https://kinderturnen.net/spiele/

https://kinderturnen.net/impressum/

kurze und knappe Erklärung zu wenig aufwendigen Spielen

verschiedene Buchvorschläge (Bestseller)

https://vs-material.wegerer.at/bsp/bsp.htm

https://vs-material.wegerer.at/impressum.htm

fertige Turnstunde und Übungen/Spiele

wichtige Informationen zu Turnstunden (z.B. was haben die Kinder mitzubringen)

leider sind keine Bilder vorhanden und viel Text zu lesen

http://www.ötb.at/fileadmin/Materialien/Klettern_und_Hangeln.pdf

verschiedene Landschaften zu Themen wie klettern und hangeln

Darstellung einer Turnstunde

viele Bilder welche die Aufbauten von selbst erklären

http://www.vibss.de/sportpraxis/praktisch-fuer-die-praxis/bewegungserziehung-kinder-
mit-mangelnder-bewegungserfahrung/bewegungsarrangements-
bewegungsgeschichten/

es finden sich verschiedene Bewegungsgeschichten, verschiedene Varianten werden 
dargestellt

Übungen super spielerisch verpackt

http://www.m-marktscheffel.com/Dateien/Circuittraining%20im%20Kinderturnen.pdf

Zirkeltraining für die Kinderturn-Stunde

Ideen sind sehr gut an die Kinder angepasst,

leider keine Bilder vorhanden

https://www.sportunterricht.ch/lektion/lektion.php#anchor2

https://www.sportunterricht.ch/ueber.php

Übungen für das Kinder Turnen mit vielen und abwechslungsreichen Ideen

Bewegungsideen für Unterstufe bis Oberstufe
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https://pagewizz.com/ideen-fur-einen-parcours-im-kinderturnen-36829/

https://pagewizz.com/service/imprint/

ein Parcours für Kinder mit verschiedenen Stationen

leider keine Bilder vorhanden, dafür eine Kopievorlage für eine Stempelkarte des Parcours. 

http://www.helpster.de/turnen-mit-kindern-einfache-uebungen_144519

http://www.helpster.de/aufwaermspiele-fuers-turnen-zwei-ideen_97988

Darstellung von Turn-Übungen

viel Text, eher unübersichtlich und wenig Bilder 
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