
         TURNVEREIN KUCHL 
TURNSTUNDE FÜR ZUHAUSE 

zeitungsturnen 
ALTER: 2 - 5 Jahre 

MATERIAL: viiiiiele Zeitungen, Kissenbezug, Kübel, Springseil, Besen, lustige Musik 

Förderung der Koordinationsfähigkeit, Auge-Hand Koordination, Spaß und Freude 

ABLAUF:  

Zeitungen in Kissenbezug füllen und Kind raten lassen, was darin sein könnte und dann besprechen, 
was man mit Zeitungspapier alles machen kann,…zerreißen, knüllen, falten, etwas damit zudecken,… 

LAUFSPIEL 

Zur Musik laufen, hüpfen, rückwärtslaufen, dabei das Zeitungsblatt über den Kopf 
halten und hinter sich herfliegen lassen.  

Bei Musikstopp stehen bleiben und 

+ Zeitungsblatt hochhalten und zu Boden segeln lassen und weiter zur Musik 
laufen 

+ es regnet. Zeitung auf den Kopf, weiter gehen ohne dass es runterfällt, laufen… 

+ Zeitungsblatt auf den Bauch legen und schnell loslaufen- es klebt, laufen… 

+ Zeitungsblatt auf den vor und hochgestreckten Fuß legen und balancieren, 
laufen… 

+ Zeitungsblatt auf den Boden legen und ohne Hände fortbewegen, Blasen, 
klatschen, stampfen  

DER ZEITUNGSSTAB 

+ Eine Zeitungsseite aufrollen, am oberen Ende einreißen und diesen Baum auf 
der Hand balancieren 

+ können die Bäume auch auf dem Boden stehen? Mehrere Bäume machen und 
drum vorsichtig herum gehen 

+ weiter Rollen drehen und mit Eltern, Geschwister Ritterkämpfe veranstalten 

DER ZEITUNGSBALL 

+ Zeitung zu einem Ball knüllen, hochwerfen und fangen 

+ Zeitungsball durch den Raum schießen  

+ Alle Turner werfen sich gegenseitig Zeitungsbälle zu 

KLEINE WURFEINHEIT AUFBAUEN 

+ Turner werfen die Zeitungsbälle in einen Kübel der am Boden steht, oder auf dem Tisch 

+ Seil am Boden legen und aus der Entfernung drüber schießen 

   + leere Joghurtbecherbecher auf dem Tisch stellen und versuchen sie runter zu schießen 



GRUPPENSPIEL: HALTET DEN GARTEN SAUBER 

Seil in die Mitte legen, Kind ist der Gärtner: Mitspieler werfen Zeitungsbälle in den Garten und der 
„Gärtner“ muss eine Minute lang die Bälle alle aus dem Garten schmeißen, nach der Minute -Stopp: 
war der Gärtner fleißig? Wieviel Bälle liegen noch im Garten?  

ABSCHLUSS 

Zeitungen mit Händen und Füßen zerreißen. Kind legt sich auf eine Decke am Boden und lässt sich 
mit den Zeitungsfetzerln „berieseln“.   

Mit Beserl und Schaufel sauber machen! Viel Spaß! 

Anhang: Bastelanleitung Papierschiff und die Geschichte: Als Kapitän auf hoher See       

ZUM ABSCHLUSS: BASTELANLEITUNG FÜR EIN PAPIERSCHIFF UND DIE GESCHICHTE: ALS KAPITÄN 
AUF HOHER SEE  

 

  


