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TG Frankenthal 

USC Magdeburg 

1. FC Spich

VfL Suderburg

Gewinner Wir gratulieren:

PINNWAND

Malte Huff, TV Steinach 
Sarah Schwerdt, TuWa Bockum-Hövel 
Valentin Sommer, Bewegte Kinder e. V.

Ausgabe 4/2019

Im letzten Heft musstet ihr bei den Fragen herausfinden, 
wer schneller, größer und lauter ist. Das richtige Wort mit 
den dazugehörigen Buchstaben ergaben das Lösungswort: 
Tannenbaum. Unter allen Einsendungen  haben wir drei 
Überraschungen verlost.

Der TSV 07 Grettstadt 

feierte 10-jähriges Kin-

derturn-Club Jubiläum. 

Während dieser zehn 

Jahre turnten und spiel-

ten weit über zwei-

hundert Kinder im 

 Kinderturn-Club!

Bereits zum 19. Mal hat 

der TV 1886 Okriftel mit 

viel Spaß das Kinder-

turn-Abzeichen durch-

geführt. Über 30 Kinder 

konnten stolz ihre 

 Urkunden in Empfang 

nehmen.

Beim dritten Tag des 

Kindertunens vom 8. bis  

10. November 2019 

 waren viele Kinder-

turn-Clubs in Aktion. 

Auch Taffi war gernge-

sehener Gast bei den 

Veranstaltungen.
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 Wir gratulieren:

ZEIT FÜR BEWEGUNG

Springseil

Langsam wird es wärmer und ihr könnt 

wieder mehr draußen unternehmen zum 

 Beispiel seilspringen. Das geht nicht nur allein,  

sondern auch zu zweit oder zu dritt sehr gut.  

Dazu braucht ihr entweder ein normales oder ein ein 

 längeres Springseil.  Es gibt viele Möglichkeiten über 

ein Seil zu springen, etwa einbeinig, rückwärts oder 

mit gekreuzten Armen. 

Welche Tricks kennt ihr?

Spielgerät des Monats

Das 
goldene Schaf

Die Schafe sind gemütlich am Grasen, als plötz-

lich ein Jäger kommt und die Schafe fangen möchte. 

Sobald ein Schaf gefangen wird, wird es in einen abge-

trennten Bereich, dem Gehege des Jägers geführt. Nur die 

Schafe wissen, dass eines von ihnen – das goldene Schaf – 

alle gefangenen Schafe befreien kann, indem es durch das 

Gehege läuft und die gefangenen Schafe abschlägt. 

Wird es jedoch selbst gefangen, sind automatisch 

alle anderen Schafe auch gefangen und 

das Spiel ist beendet.

Spiel des Monats
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...UND ACTION
Basteltipp: Schmetterlinge

Ihr habt zu Hause noch Toilettenpapierrollen rumliegen und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt? Hier 
kommt unser Basteltipp: macht euch ganz einfach schöne bunte Schmetterlinge und dekoriert damit euer 
 Zimmer. Wie ihr das macht erklären wir euch hier:

Ihr braucht dazu folgendes Material:
• eine/mehrere Toilettenpapier-

rolle/n oder eine zugeschnit-
tene  Küchenpapierrolle

• buntes Papier oder Papp-
karton

• Stifte zum Verzieren
• Schere 
• Kleber
• Lineal
• optional Pfeifenputzer/ 

Biegeplüsch

Anleitung:

Zunächst schneidet ihr ein 
Stück Pappkarton zurecht, 
das ihr um die Rolle wickeln 
könnt und klebt es fest. 

 Abmessung: ca. 10 cm x 
13,5 cm. Ihr könnt den 
 Körper auch mit Stiften be-
malen.

21 3 4

Für die Flügel zeichnet die 
Umrandungen selbst oder 
lasst euch helfen und 
schneidet diese aus.
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Die Flügel könnt ihr dann 
nach Belieben gestalten. 
Bedenkt aber, dass diese in 
der Mitte noch an den Kör-
per geklebt werden müssen.

Nun könnt ihr Pfeifenputzer 
oder auch Pappe als Fühler 
zurechtschneiden und oben 
an den Kopf  kleben.

6 
Jetzt noch die Flügel an den 
Körper kleben und den 
 Körper verzieren.

Viel Spaß beim 
Basteln!
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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 
15. April 2020 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.de

Unter allen Einsendungen werden drei Über-
raschungs pakete verlost.

Viel Erfolg beim Rätseln!

Wie lautet das Lösungswort?

Lösung:

1. Regen -zahn E

2. Mai -nest M

3. Sonnen -käfer L

4. Vogel -bogen B

5. Löwen -schein U

Lösung:

Die Gewinner erhalten ein Überraschungs paket.

Viel Erfolg beim Rätseln!

Liebe Kinder,
dieses Mal haben wir uns für euch Wortpaare aus-
gesucht, welche ihr verbinden müsst, um auf das 
richtige Lösungswort zu kommen.

Alle Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, können 
uns gerne statt des Rätsels die schönen Sonnen-
blumen ausmalen und zuschicken.
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ELTERNRAT
Viele Kinder bekommen zu Beginn der Fahrrad-Saison im Frühjahr ihr erstes Fahrrad. Worauf aber sollten Eltern und Kinder 
beim Fahrradkauf und beim Start mit dem neuen Rad achten?

Qualität steht auch bei Kinderfahrrädern hoch im Kurs. Ein  gutes 
Kinderrad ist sicherer, macht dem Kind mehr Freude und erlaubt 
der Familie einen größeren Aktionsradius bei Ausflügen und 
Spaziergängen.

Wichtig ist darauf zu achten, dass das Kinderrad exakt passt. 
Ein zu groß gewähltes Fahrrad birgt ein großes Sicherheits-
risiko. Die richtige Radgröße: Das Kind muss mit den Füßen den 
Boden sicher und bequem erreichen können und in Radel-
position mit der Ferse des ausgestreckten Beins das Pedal in 
Tiefstellung erreichen. Neben der richtigen Sattelhöhe muss 
auch die Lenkerstellung überprüft werden. Der Lenker muss 
beim Einschlagen und Lenken in einer bequemen Haltung er-
reicht werden können.

Darauf sollte geachtet werden
Für ein verkehrssicheres Kinderfahrrad gelten grundsätzlich die 
gleichen Vorgaben wie für ein Erwachsenenrad. Achten Eltern 
nicht auf die in der Straßenverkehrsordnung aufgeführten Vor-
schriften, kann dies ein Bußgeld nach sich ziehen.

Deshalb sollte man beim Fahrradkauf auf folgende Aus-
stattungsmerkmale achten:

• eine Klingel – Schallzeichen wie Hupen sind nicht zugelassen

• zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen. Die Brems-
hebel sollten so eingestellt sein, dass Kinder mit ihrer geringe-
ren Kraft das Fahrrad schnell und sicher zum Halten bringen 
können.

• weißer Scheinwerfer und weißer Rückstrahler vorne

• rotes Rücklicht und rote Rückstrahler hinten

• je zwei gelbe Rückstrahler an den Pedalen

• zwei gelbe Speichenrückstrahler (Katzenaugen) je Rad

Zusätzliche Elemente
Neben diesen durch die Straßenverkehrsordnung vorgege-
benen Mindestanforderungen können zusätzliche Elemente am 
Kinderfahrrad für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen:

• Mit einem Kettenschutz kann sich Kleidung nicht in der Fahr-
radkette verfangen. So können Stürze vermieden werden.

• Eine Abstandskelle sorgt dafür, dass Autofahrer einen aus-
reichenden Seitenabstand einhalten.

• Sicherheitslenker haben weiche, an den Enden verdickte 
Griffe, die das Verletzungsrisiko reduzieren, wenn das Kind 
bei einem Unfall gegen den Lenker prallt.

• Eine Stange mit einem Wimpel erhöht die Sichtbarkeit von 
kleinen Radlern.

Sinnvoll sind auch Schutzbleche, die insbesondere bei schlech-
tem Wetter die Kleidung vor Schmutz und Nässe schützen 
 sowie ein Fahrradständer, damit das Rad in den Fahrpausen 
sicher abgestellt werden kann und nicht umfällt. 

Unerlässliche für die Sicherheit fahrradfahrender Kinder ist 
 natürlich ein gutsitzender Helm. Sicherheitsexperten raten 
 Eltern und anderen Verantwortlichen in Schule und Sportverein, 
den kleinen Radlern die Schutzfunktion des Helms deutlich zu 
machen und darauf zu achten, dass der Helm auch wirklich 
 immer getragen wird.

Start in den Fahrradfrühling
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Teamgeist
macht Kinder stark

Im Team lernen Kinder Zusammenhalt, Rücksichtnahme und Toleranz.  
Dadurch können sie sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln,  

die später eher Nein zu Suchtmitteln sagen.

Fördern Sie den Teamgeist von Kindern! 

Mehr Infos unter kinderstarkmachen.de
direkt zu  
kinderstarkmachen.de
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Worauf Erwachsene  
achten sollten!

Oft sind Kleidungsstücke die Ursache von 
 Unfällen. Daher ist es wichtig, bei der Auswahl 

von Kinderkleidung auf mögliche Gefahrenquellen 
zu achten, da Kinder selbst meist nicht in der Lage 

sind, diese zu erkennen.
Die Broschüre von DIN mit einigen Tipps und 

 An regungen zu diesem Thema kann unter folgendem 
Link heruntergeladen werden:

https://www.din.de/de/ueber-normen-und-
standards/nutzen-fuer-den-verbraucher/

verbraucherrat/ueber-uns/neue-
broschuere-des-din-vr-zur-sicherheit-

von-kinderbekleidung-696232

Kinderkleidung muss 
                  sicher sein
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