
4x jährlich 
erhältlich  

mit Serviceaussendung  

im Kinderturn-Club. 

Weitere Informationen unter

www.kinderturnclub.de

Taffi

Elternrat:  
Bewegung ist wichtig – Seite 6

Basteln:  
Taffi-Würfel – Seite 3

macht den Roll- 
 brettführerschein

Ausgabe 1/2019



 Gewinner Wir gratulieren:

PINNWAND

Sarah Quigley, TSV Sickte 
Benjamin Janzen, HLC Höxter 
Emma Böschel, TVC Enger

Ausgabe 4/2018

Im letzten Heft musstet ihr bei dem Rätsel herausfinden, wie 
viele Zacken ihr bei den Weihnachtssternen zählen konntet. 
Die Lösung lautet: 5 | 7 | 10. Unter allen Einsendungen 
 haben wir drei Überraschungen verlost.

Bei der Weihnachtsfeier 

vom MTV Bornhausen 

freuten sich die Kinder 

über ihre Urkunden, für 

die Teilnahme an den 

Wettbewerben „Kinder-

turn-Abzeichen“ und „Fit 

wie ein Turnschuh“.

Der HLC Höxter Kinder-

turn-Club feierte 11. 

 Geburtstag! Viele be-

wegungsfreudige Kin-

der waren der Ein-

ladung gefolgt und auch 

Taffi war mit großer 

Freude dabei.

Auch der Kinder-

turn-Club des Haldens-

leber Sportclubs hat am 

Weltrekordversuch 

„Purzelbäume um die 

Welt“ teilgenommen 

und 333 Purzelbäume 

gesammelt.

Am 11.11.2018 zum Tag 

des Kinderturnens hat 

auch der TV 08 Baum-

bach seine Türen geöff-

net. Passend zum 

Datum kamen viele 

 Kinder in bunten Kostü-

men.
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 Wir gratulieren:

ZEIT FÜR BEWEGUNG

Rollbrett

Hast du schon deinen  

Rollbrett führerschein? Nein? 

Dann ist es jetzt allerhöchste Zeit das nachzuholen! 

Lerne sicheres Rollbrettfahren mit deinem/deiner 

Übungsleiter/in oder Lehrer/in. Bestehe die praktische 

Prüfung durch einen Parcours und lerne die wichtigs-

ten Grundlagen, damit dir beim Rollbrettfahren 

nichts passieren kann! Schau dir auch den 

 Comic auf Seite 6 dazu an.

Viel Spaß dabei!

Spielgerät des Monats

Feen 
und Zauberer

Bevor das Spiel beginnen kann,  werden 
ein oder mehrere  Zauberer als Fänger aus-

gewählt. Diese müssen den Raum verlassen. 
Von der restlichen Gruppe werden Feen in gleicher 

Anzahl wie Zauberer auserwählt. Nun dürfen die 
Zauberer wieder in den Raum herein und haben die 

Aufgabe, die Kinder zu fangen.

Gefangene müssen stehen bleiben. Die Aufgabe der 
Feen ist es, die Gefangenen heimlich und unauffällig zu 
befreien, in dem sie die Gefangenen so antippen, dass 
es die Zauberer nicht mitbekommen. Dann dürfen die 

befreiten Kinder weiterrennen. 

Ziel der Zauberer ist es, das Geheimnis zu 
 lüften, wer die Feen sind und sie alle zu 
 fangen. Wenn alle Feen gefangen sind,   

ist das Spiel beendet.

Spiel/Übung des Monats
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...UND ACTION
Bastelt auch einen Würfel

Und so funktioniert es: schneidet den Würfel an den durchge-
zogenen Linien aus und knickt ihn an den gestrichelten Linien 
so, dass die Taffis außen auf dem Würfel zu sehen sind. 
 Anschließend könnt ihr den Würfel ausmalen un dann zusam-
menkleben. Das braucht ihr dazu: eine Schere, Kleber und 

Würfelspiel:
Seilsprung-Taffi: 10x Seilspringen oder 10x hin und her über 
ein Seil springen, das auf dem Boden liegt.

Radschlag-Taffi: Schlage ein Rad oder mach einen  Purzelbaum.

Rollbrett-Taffi: Schnapp dir ein Rollbrett, Roller, Bobbycar oder 
irgendeinen anderen fahrbaren Untersatz und fahre eine Runde 
durch die Wohnung. Wenn kein Fahrzeug vorhanden ist, musst 
du laufen.

Jonglier-Taffi: Nimm dir ein Tuch, wirf es 10 x in die Luft und 
fange es wieder auf. Wenn du das schon kannst, nimm gerne 
zwei oder mehr Tücher.

Daumen-hoch-Taffi: Such dir ein anderes Kind aus, das eine 
Übung deiner Wahl macht.

Fragezeichen: Du darfst dir eine Übung aussuchen. ?



 Malstifte. Bei Problemen helfen eure Eltern sicher gerne.Mit 
dem fertigen Würfel könnt ihr dann mit euren Freunden ein 
schönes Spiel spielen.

Wir wünschen euch viel Spaß dabei!
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RÄTSEL

Einverständniserklärung
der Eltern – Gewinnspiel

Name des Kindes: ......................................................

Alter: ....... Jahre

Adresse: ......................................................

 ......................................................

E-Mail: ......................................................

Kinderturn-Club: ......................................................

Hiermit bestätigen wir, dass wir mit der Teilnahme 
 unseres Kindes am Gewinnspiel, durchgeführt durch 
den DTB Kinderturn-Club, einverstanden sind.

............................................... .............................
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten Unterschrift

 
Teilnahmebedingungen: 
Mitmachen dürfen alle Kinderturn-Club Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Die Auslosung 
der Gewinne erfolgt in der Woche nach Einsendeschluss. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und unter Angabe von Vorname, Nachname und Kinderturn-Club im nächsten 
Kinderturn-Heft veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur für 
das Gewinnspiel genutzt und gespeichert.

Sendet die richtige Antwort  zusammen mit der 
 unterschriebenen Einverständniserklärung bis zum 
1. April 2019 unter Angabe von 

Namen, Alter, Adresse und Kinderturn-Club

per E-Mail an das Kinderturn-Club Büro oder per 
Post an:

 DTB Kinderturn-Club  
 Otto-Fleck-Schneise 8  
 60528 Frankfurt/Main 
 E-Mail: kinderturnclub@dtb-online.de

Unter allen Einsendungen werden drei Über-
raschungs pakete verlost.

Viel Erfolg beim Rätseln!

Wie lautet das Lösungswort?

Lösung:

in dieser Ausgabe haben wir für euch ein 
Kreuzworträtsel zusammengestellt.

Um das Lösungswort herauszufinden, 
schreibt in die jeweilige Spalte die richtigen 
Antoworten rein. Wenn ihr die einzelnen 
Wörter wisst, ist es nicht mehr so schwer 
das Lösungswort in den grünen Kästchen 
zu finden.

Lösung:

Die Gewinner erhalten ein Überraschungs-
paket.

Viel Erfolg beim Rätseln!

Liebe Kinder,
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ELTERN RAT
Bewegung ist schon im jungen Kindesalter sehr wichtig. Die Phase vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr ist für die 
Entwick lung motorischer, körperlicher und geistiger Fähigkeiten sehr bedeutsam.

In dieser Zeit erlernen Kinder Fähigkeiten wie Springen, 
 Hangeln, Rollen und Rennen, welche die Grundlage für alle 
 weiteren zu erlernenden Bewegungsabläufe darstellen. Man 
nennt diese Zeit die sensible Phase, da hier die Bewegungen 
besonders stark mit der Entwicklung des Gehirns verbunden 
sind. Mit jeder neuen Bewegung werden im Gehirn Synapsen 
verknüpft und Reflexe erlernt. Sportliche Gewohnheiten, die in 
diesem jungen Kindesalter eingeübt werden, werden eher 
 beibehalten oder in späteren Jahren wieder aufgegriffen.

Außerdem wird die kindliche Entwicklung durch abwechslungs-
reiche Bewegungen umso mehr gefördert. Im Kindesalter von 
sieben bis zehn Jahren beginnt die Zeit des Erlernens von 
 Fertigkeiten, also komplexeren Bewegungsabläufen. Fertig-
keiten bauen auf Fähigkeiten auf, so besitzt ein Kind zuerst die 
Fähigkeit das Alphabet zu beherrschen und dann die Fertigkeit 
zu lesen. Mangelt es an Bewegung im Kleinkindesalter, besteht 
eine große Wahrscheinlichkeit, dass motorische Defizite ein 
 Leben lang mit sich getragen werden.

Kindlicher Bewegungsdrang
Kinder, auch schon in jungem Alter, haben einen natürlichen Be-
wegungsdrang. Sie wollen auf dem Spielplatz herumrennen, 
Rutsche runter, wieder hoch und nochmal runter. Diesen Drang 
sollte man unbedingt fördern. Genau so, wie man spielerisches 
Ringen und Kräftemessen nicht unterbinden soll, da dies dem 
kindlichen Aktivitätsdrang entspricht. Es dient den Kindern zum 
Dampfablassen, ohne welches der Abbau von Stress, Aggressi-
vität und Spannung in einer weniger gesunden Form erfolgen 
würde.

Gewehrt man jungen Kindern die Möglichkeit zu ausreichend 
Sport und Bewegung, stärkt es die Psyche und den Geist. Wohl-
befinden und Sozialkompetenz werden gefördert. Im Sport zum 
Beispiel wird man mit Regeln konfrontiert und ist ständig im 
Kontakt mit Anderen. Des Weiteren neigen sportliche Kinder 
dazu, eine größere Aufmerksamkeitsspanne, besseres Konzen-
trationsvermögen, bessere Lernfähigkeit zu haben und Informa-
tionen schneller und besser verarbeiten zu können. Wichtig zu 
bedenken ist aber, dass kein Kind gleich ist. Jedes Kind ent-

wickelt sich in seinem eigenen Tempo und ist unterschiedlich 
sportaffin. Eltern sollten sich nicht schon bei den kleinsten Auf-
fälligkeiten Sorgen machen.

Sport in unserer Gesellschaft
In welcher Generation hat man sich in seiner Kindheit noch zum 
Spielen auf der Straße getroffen? Eine Zeit, wo man ohne  Anrufe 
oder SMS bei seinen Freunden zum Spielen vor der Haustür 
stand. Mit der Digitalisierung wurden diese Gewohnheiten deut-
lich reduziert. Vermehrt verbringen Kinder ihre Freizeit  lieber vor 
dem Laptop, der Spielkonsole oder dem Computer. Diese neue 
Art von Beschäftigung ersetzt häufig das freizeitliche Toben und 
Bolzen. Neben dem vielen Sitzen in der Schule ist das weitere 
Sitzen vor dem Laptop und Fernseher nicht Entwicklungs-
fördernd oder gesund. Jeden Tag sollte sich ein Kind austoben 
und sportlich betätigen, um in Aspekten wie Sozialkompetenz, 
Aufmerksamkeitsfähigkeit, Informationsverarbeitung, etc. … ge-
fördert zu werden.

Eltern sind persönlich dafür mitverantwortlich, wie sich ihre 
 Kinder in ihrer Freizeit betätigen. Es fängt allein schon damit an, 
dass sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein müssen. Kinder 
kopieren das Verhalten ihrer Eltern. Leben sie ihren Kindern ein 
sportliches Leben vor, wird der Sport etwas Selbstverständ-
liches sein. Verbringen sie jedoch viel Zeit vor dem Fernseher 
oder ihrem Smartphone, werden ihre Kinder keine direkte Ver-
bindung zum Sport finden.

Quellen:
www.eatsmarter.de/blogs/ingo-froboese/kinder-und-sport-tipps-fuer-eltern
www.amazon.de/Mein-Kind-Sport-Eltern-wissen/dp/3709303699
www.medizinpopulaer.at/archiv/bewegung-fitness/details/article/ 

wie-motiviere-ich-mein-kind-zu-sport.html
www.hallofamilie.de/freizeit/sport/artikel/1/ 

861-wie-sport-die-persoenliche-entwicklung-foerdert.html

Warum Bewegung wichtig ist
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TURNEN ist ’ne coole Sache
Reinhard Horn

www.kontakte-musikverlag.de
info@kontakte-musikverlag.de
Telefon 02941 14513

JETZT BESTELLEN!
WWW.KONTAKTE-ONLINESHOP.DE

19 Lieder rund um das Turnen! 

WWW.REINHARDHORN.DE

HEFT:
12,80 €

CD:
13,90 €
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Alternative  Nutzung von 
Sport geräten

Jeder kennt die klassischen Sport geräte und 
wie man sie benutzt. Allerdings gibt es noch 

viele weitere Wege Sportgeräte zu verwenden, 
wenn man weiß wie!

Eine Informationsbroschüre der Deutschen 
 Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zur 
kosten losen Ansicht und zum Download mit 

Hinwei sen zur  korrekten Nutzung und 
 Maßnahmen zur Verletzungsprävention 

 finden Sie auf der Internetseite 
https://publikationen.dguv.de mit dem 

Suchbegriff GUV-SI 8052.

Sportgeräte richtig  
                            nutzen


