
Eltern-Kind-Sport-Spaß-Stunde 

 
 

  Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, 

 

heute turnen wir mit Kuscheltieren! 

 

Material: Kuscheltiere, Decke 

 

Meine Kinder – speziell mein großer Sohn – hatten viele, sehr viele, sehr, sehr viele 

Kuscheltiere, sein Bett war voll; 70 oder sogar 80 Kuscheltiere. Große, kleine, dicke, dünne – 

er selbst hatte nur wenig Platz im Bett, aber das war ihm egal, zur Not schlief 

er auf seinen Kuscheltieren, es durfte keins fehlen. Sein Lieblingskuscheltier 

war ein roter Hund so ähnlich wie der auf dem Bild.  

 

Florian hatte ein Glücksschweinchen in rosa, das er im Krankenhaus 

geschenkt bekommen hatte.  

 

Ich habe 2 Kuscheltiere: Pinguin Mumble und Froschi (so ähnlich wie auf dem Bild unten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt seid ihr an der Reihe, holt euer Lieblingskuscheltier! Ihr könnt euch nicht entscheiden? 

Ihr habt 2 oder drei Lieblingskuscheltiere? Das geht auch, dann wechseln die sich mit dem 

Turnen eben ab. 

Eure Kuscheltiere turnen das erste Mal mit euch, sie sind zuerst etwas schüchtern? Dann 

habe ich die Idee, dass ihr euren Kuscheltieren zeigt, was ihr schon alles könnt:  

hüpfen 

hinken auf einem Bein, hinken auf dem anderen Bein 

eine Brücke bauen 

im Spinnengang gehen 

Hampelmann springen 

eine Kerze machen (d.h. auf den Rücken legen und die Beine so hoch es geht senkrecht in 

die Luft strecken),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampelmann                          Kerze                        Brücke                           Spinnengang 



Jetzt wollen die Kuscheltiere aber auch mitmachen! Also los! 

 

 Setzt euer Kuscheltier auf eure Schulter, dann kann es, während du vorwärts und 

rückwärts, auf Zehenspitzen und auf Hacken gehst, die Welt von oben 

sehen. 

 

 Stellt euch in leichten Grätschstand. Nun lasst euer Kuscheltier im Kreis 

oder in Achterschleifen um die Beine herumgehen. 

 

 Euer Kuscheltier möchte Karussell fahren? Dann los! Fasst euer Kuscheltier mit 

beiden Händen an und dreht euch im Kreis. 

 

 Achtung! Fliegende Kuscheltiere! Werft eure Kuscheltier hoch in die Luft und fangt es 

wieder auf. 

 

 Puh! Das war sehr wild!!! Nun wird es etwas ruhiger. Ihr seid nun die Pferde, eure 

Kuscheltiere die Reiter. Geht dafür in den 4-Füßler-Stand, setzt das Kuscheltier auf 

euren Rücken und los geht es. 

 

 Nun seid ihr Katzen und ihr euer Kuscheltier mit einem Katzenbuckel vom 

Rücken runter bekommen. 

 

 

 Nun dürft ihr euch hinsetzen – aber erstmal nur kurz! Setzt euch das Kuscheltier 

während ihr sitzt auf eine Schulter und haltet es an einer Pfote oder anderem fest. 

Versucht ohne Hände aufzustehen – das ist schwer! Geschafft? Ihr seid super! 

 

 Nun möchte euer Kuscheltier gerne wippen! Setzt euch in den 

Langsitz, d.h. eure Beine sind gestreckt. Fasst euer Kuscheltier mit 

den Füßen, hebt es hoch und setzt es sanft wieder hin. 

 

 Bleibt im Langsitz. Setzt euer Kuscheltier neben die Unterschenkel. Hebt nun beide 

Beine gleichzeitig über das Kuscheltier rüber und setzt eure Beine auf der anderen 

Seite ab. 

 

 Eine weitere Karussellfahrt erwünscht? Ihr sitzt weiterhin. Nun klemmt euer 

Kuscheltier zwischen die Füße, hebt eure Beine hoch und dreht euch auf dem Po im 

Kreis mit Hilfe eurer Hände. 

 

 Nun geht es mit Schwung von einem Ort zum anderen: Ihr sitzt weiterhin. Klemmt 

euch euer Kuscheltier wieder zwischen die Füße, rollt auf euch euren Rücken, nehmt 

dabei die Beine und den Po mit und legt das Kuscheltier hinter eurem Kopf ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun habe ich noch ein paar Spielideen für euch und euer Kuscheltier: 

 

 Höhle für die Kuscheltiere bauen 

 Mit Kuscheltier schaukeln, wenn ihr eine Schaukel habt 

 Kniereiter Schotter fahren:  

Schotter fahren, Schotter fahren mit dem neuen Schotterwagen (mit den Knien auf 

und ab wackeln) 

über kleine, spitze Steine (kleine Bewegung) 

über große, die so stoßen (große Bewegung) 

erst kommt eine Rechtskurve (Kuscheltier nach rechts kippen) 

dann kommt eine Linkskurve (Kuscheltier nach links kippen) 

und am Schluss wird abgeladen (Kuscheltier an den Händen halten und sanft nach 

hinten kippen lassen) 

 Kniereiter Ein Auto fährt tut tut 

Ihr setzt euer Kuscheltier auf euren Schoß. Dann schnallt ihr euch beide 

pantomimisch an. Ihr schüttelt und rüttelt euch entsprechend dem Text. 

Ein Auto fährt tut tut, 
ein Auto fährt tut tut  
ein Auto fährt, ein Auto fährt 
ein Auto fährt tut tut. 
Erst langsam wie ne Schnecke, 
dann braust es um die Ecke. 
Ein Auto fährt, ein Auto fährt 
ein Auto fährt tut tut. 
Weitere Strophen: Ein Trecker fährt, töff töff 

 Ein Laster fährt brumm brumm 

 Ein Motorrad fährt remm remm 
 Verstecken spielen; holt euch weitere Kuscheltiere dazu, sodass ihr 5 Kuscheltiere 

habt. Nun geht ihr in ein anderes Zimmer, während eure Eltern oder Geschwister die 
Kuscheltiere in einem Raum verstecken. Alle versteckt? Dann dürft ihr suchen. Habt 
ihr alle gefunden? Zählt nochmal nach! 

 Welches Kuscheltier bin ich? Holt euch eine Decke. Nun verstecken eure Eltern die 
Kuscheltiere unter der Decke. Ihr dürft nur mit euren Händen unter der Decke 
ertasten, welches Kuscheltier ihr gerade in den Händen habt. 

 Für die Älteren von euch zum Schluss noch ein Spiel: Alle Kuscheltiere fliegen hoch! 
Eure Eltern sagen ein Tier oder Gegenstand, z.B. Marienkäfer oder Flugzeug. Bei 
Flugtauglichkeit, d.h. wenn die Tiere oder Gegenstände fliegen können, werft ihr die 
Kuscheltiere in die Luft. Wenn ihr eure Eltern aber „Schrank“ oder „Elefant“ sagen, 
dann bleiben die Kuscheltiere am Boden, denn Schränke und Elefanten können nicht 
fliegen. 
 
Viel Spaß! 

 

Ihr dürft ja nun auch wieder auf Spielplätze! Das freut mich für euch!  

Ich freue mich auf unser Wiedersehen in der Turnhalle- hoffentlich bald! 

 

 

 

 

Christine      


