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Praxistipp 
 
 

Das kleine Glück 

Alle Kinder der Turngruppe werden dazu aufgerufen, drei Steine als Glücksbringer zu bema-
len oder ein nettes Wort darauf zu schreiben. In einem verabredeten Zeitraum werden die 
Steine in der Umgebung verteilt. Sobald alle Steine versteckt sind, dürfen die Turnkinder auf 
die Suche nach den Glückssteinen der anderen gehen. Wenn jedes Turnkind sich nur einen 
Lieblingsstein als Glücksbringer mit nach Hause nimmt, bleiben noch viele Steine übrig. Viel-
leicht schreibt man einen kurzen Bericht in der regionalen Presse zur Bedeutung der Steine, 
damit diese von anderen Kindern gesucht und gefunden werden können. Diese schöne Ak-
tion kann helfen, in Corona-Zeiten mit den Turnkindern in Kontakt zu bleiben und als Verein 
auf sich aufmerksam zu machen. 
 
 
Viel Spaß wünscht das Kinderturn-Club Team! 
 
 
 

 
 
Das kleine Glück 
 
Material:  

• pro Kind drei Steine (Ø ca. 4-6 cm)  

• bunte Farben oder Stifte (am besten eignen sich Plaka- oder Acrylfarben bzw. -stifte). 

• ggf. Pinsel 

• Klarlack zum Versiegeln der Farben  

 

1. Schöne Steine sammeln. Das kann man gut bei einem Spaziergang mit den Eltern ma-

chen oder auf dem Spielplatz. 

2. Steine gründlich säubern und trocknen lassen. 

3. Steine als Glücksbringer bemalen (Herz, Schutzengel, Marienkäfer, Regenbogen, …) 

oder ein nettes Wort darauf schreiben (Gesundheit, Glück, Hoffnung, …). Wenn man die 

Steine vorher weiß oder schwarz grundiert, kommen die Farben später besser zur Gel-

tung. 

4. Mit Klarlack versiegeln, damit die Farben länger halten und die Steine wetterfest werden. 

5. Die Steine in der Umgebung verteilen – das kann man wieder gut bei einem Spaziergang 

mit der Familie machen. 

6. Wenn alle Steine versteckt sind, auf die Suche nach den Glücksbringern der anderen 

Kinder gehen. Jedes Kind darf sich einen Glücksstein mit nach Hause nehmen. 

7. Mit einem kleinen Bericht in der regionalen Presse auf die restlichen Glückssteine auf-

merksam machen, damit diese von anderen Kindern gesucht und gefunden werden kön-

nen. 

 
 


