
4x jährlich 
erhältlich  

mit Serviceaussendung  

im Kinderturn-Club.

Weitere Informationen unter

www.kinderturnclub.de

Taffi

Elternrat:  
Schulanfang – Seite 7

Basteln:  
Graskopf – Seite 4

und das Sonnenbad

Ausgabe 2/2019



Gewinner Wir gratulieren:

PINNWAND

Max Kanstein, SG-Findorf Bremen
Mira Hofmann, Mini’s Schweinsberg
Maya Warmuth, Tsg Bad Homburg

Ausgabe 1/2019

Im letzten Heft musstet ihr bei dem Kreuzworträtsel heraus-
fi nden, wie das richtige Lösungswort heißt. 
Die Lösung lautet: Purzelbaum. Unter allen Einsendungen 
haben wir drei Überraschungen verlost.

Nachdem sie den Taffi -

Comic in dem letzten 

Kinderturn-Heft gelesen 

hatten, wollten die Kin-

der vom Kinderturn-Club 

Oranienburg unbedingt 

auch den Rollbrettfüh-

rerschein machen.

Beim Familientag des 

TV Langsdorf konnten 

über 80 Kinder in einer 

Bewegungslandschaft 

turnen und toben. Die 

Gruppe der 6 –10 Jähri-

gen zeigte eine Vorfüh-

rung am neuen Reck.

„Bunte Reise um die 

Welt“ war das Motto des 

Kinderfaschings beim 

MTV „Jahn“ Schladen. 

Es gab spannende 

Spielstationen zu fünf 

verschiedenen Konti-

nenten.

Beim Faschingsturnen 

der Sportfreunde Sickin-

gen mussten die Kinder 

ihre Schnelligkeit und 

Geschicklichkeit unter 

Beweis stellen, um 

Alibaba beim Beutezug 

zu unterstützen.
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Wir gratulieren:

ZEIT FÜR BEWEGUNG

Poolnudel

Wenn die Schwimmbadsaison 

losgeht, darf die Poolnudel nicht feh-

len! Die farbenfrohen Nudeln unterstützen 

dich beim Schwimmen lernen. Erwachsene 

benutzen sie als Turngerät in der Aquafi tness. 

Man kann damit viele witzige Spiele machen, 

z. B. Ritterkämpfe oder sie als Schläger für 

Ballspiele benutzen. Poolnudeln bekommt 

man in vielen verschiedenen  Formen 

und Farben schon für unter 

fünf Euro.

Spielgerät des Monats

Schaf 
& Hirte

Die Schafe sind los und die Hirten müssen sie 

einfangen! Die Kinder werden in eine Schaf- und Hirten-

gruppe aufgeteilt. Die Schafe laufen in einer bestimmten 

Zone wild herum. Nacheinander darf ein Hirte in die Zone rein 

und versuchen ein Schaf zu fangen. Hat er es geschafft, muss 

das Schaf aus der Zone und der nächste Hirte kann los. Die 

Zeit, die die  Hirten brauchen, um alle Schafe zu fangen 

wird gemessen. Sind alle gefangen, wird 

 getauscht. Welche Hirtengruppe ist 

am Schnellsten?

Spiel des Monats
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...UND ACTION
Frisiere deinen eigenen Graskopf

Ein Graskopf sieht lustig aus, mit seinen grünen 
 Haaren un er ist ganz einfach herzustellen. Möchtest 
du auch einen Graskopf bei dir im Zimmer stehen 
 haben? Sehen, wie er wächst und ihm dann eine tolle 
Frisur schneiden? Dann folge diesen einfachen 
Schritten:

Du brauchst:
• Blumentopf oder kleine Vase
• Grassamen
• Seidenstrumpf (je weniger DEN desto besser)
• Blumenerde
• kleine Gummis 
• Heißkleber
• Kulleraugen
• Pappe / Schaumstoffpapier
• Schere

Und so geht‘s:
Streue ca. einen Esslöffel Grassamen in eine Socke. Fülle die 
Socke dann gut mit Erde, so dass sie ungefähr den gleichen 
Durchmesser wie der Blumentopf hat.

Knote den Strumpf unten mit dem Rest der Socke zu und binde 
mit zwei kleinen Haargummis zwei Ohren und eine Nase ab. Mit 
dem Heißkleber kannst du dann die Wackelaugen an deinem 
Erd-Kopf anbingen. Danach schneidest du aus dem dünnen 
Schaumstoffpapier oder der Pappe einen Mund in der ge-
wünschten Form aus und klebst diesen ebenfalls mit Heißkleber 
an deinen Erd-Kopf.

Nun befüllst du deinen Blumentopf soweit mit Erde, dass dein 
Kopf aus dem Topf oben rausgucken kann. Stelle ihn an einen 
Ort, an dem er ein bisschen Licht abbekommt und gieße deinen 
Graskopf einmal täglich, damit das Gras wachsen kann.

Es dauert zwei bis sieben Tage, bis die ersten Haare sprießen. 
Mit der Küchenschere oder ein paar Haargummis kannst du ihm 
dann bald lustige Frisuren verpassen. Lass dabei deiner Fanta-
sie freigen Lauf.

Falls du dich verschneidest ist dies kein Problem. In ein paar 
Tagen wächst das Gras wieder nach und du kannst deinem 
Graskopf wieder eine neue lustige Frisur verpassen.

Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobie-
ren.
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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 und/oder das Bild 
 zusammen mit der unterschriebenen Einverständnis-
erklärung bis zum 1. Juli 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:

könnt ihr erraten, wer oder was sich hinter diesem 
Rätsel verbirgt? 

 Im Sommer braucht mich jeder. 
 Obwohl ich euch etwas Gutes tue, 
 fi nden mich viele nervig. 
 Menschen, die mich nicht benutz en, 
 bereuen es oft  danach. Wer bin ich? 

Tipp: Taffi  hätte mich besser auch benutzen sollen.

Lösung:

Die Gewinner erhalten ein Überraschungs paket.

      Viel Erfolg beim Rätseln und Ausmalen!

Liebe Kinder,
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Und für die kleineren Kinder haben wir ein schönes 
Bild zum Ausmalen, welches ihr auch gerne einsen-
den könnt.
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ELTERN RAT
Die meisten Erstklässler können ihren ersten Schultag kaum erwarten. Sie sind gespannt, was sie in der Schule erwartet 
und fiebern diesem Tag oft die ganzen Sommerferien lang entgegen. Für die Eltern bedeutet der erste Schultag viel Organi-
sation. Mit den folgenden Tipps wollen wir helfen, den Organisationsstress in Grenzen zu halten.

Die Schultüte
Ohne Schultüte geht bei den Erstklässlern gar nichts. Sie muss 
schön aussehen und es sollen viele Geschenke darin zu finden 
sein. Ob sie fertig gekauft wird oder selbst gebastelt, bleibt den 
Eltern überlassen.

Möchte man selbst basteln, sollte jeder seine individuellen 
 Fähigkeiten gut einschätzen können. Die Schultüte muss 
schließlich auch stabil und gut zu tragen sein. Zu empfehlen ist, 
sich mit anderen Eltern zusammen zu tun. So kann man sich 
gegenseitig Tipps beim Basteln geben und die Kosten für das 
Material senken.

Der Schulranzen
Für die Kinder ist vor allem das Aussehen ihres Schulranzens 
entscheidend, hierbei sollten sie auch mitreden dürfen. Eltern 
sollten aber darauf achten, dass der Ranzen richtig sitzt, gut ge-
polstert ist und nicht zu schwer ist. Die DIN-Norm empfiehlt, 
dass ein Schulranzen nicht mehr als 12,5% des Körpergewichts 
des Kindes wiegen sollte. Mittlerweile geht man jedoch davon 
aus, dass ein Ranzen problemlos 17% des Körpergewichts 
 entsprechen kann. Zur Vermeidung von Rückenschäden ist es 
wesentlich, dass die Tragegurte richtig eingestellt sind und der 
Ranzen ergonomisch gepackt ist.

Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Innenaufteilung. Eine sinn-
volle Aufteilung ermöglicht es, den Ranzen so zu packen, dass 
es zu keiner einseitigen Belastung des Rückens kommt. Wenn 
das Kind in Zukunft alleine zur Schule laufen soll, ist es wichtig, 
dass der Schulranzen mit vielen Reflektoren versehen ist, damit 
er auch im Dunkeln von Autofahrern gut zu sehen ist. Auf der 
Internetseite www.schultaschen-ratgeber.info findet man weiter-
führende Tipps zu den angesprochenen Punkte und viele 

 wichtige Infos darüber hinaus, die beim Schulranzenkauf 
 hilfreich sein können.

Der sichere Schulweg
Der Schulweg wird am besten vor dem ersten Schultag mehr-
mals mit den Kindern geübt und die Regeln im Straßenverkehr 
erklärt. In den ersten ein oder zwei Wochen sollten die Kinder 
noch von einem Elternteil begleitet werden. Wenn sich das Kind 
sicher genug fühlt, ist es Zeit für mehr Selbstständigkeit. Im 
 Winter muss natürlich auf entsprechende Kleidung und Reflek-
toren geachtet werden.

Der neue Alltag
Nach dem ersten Schultag sollten die Kinder keine weiteren 
 Termine haben, sondern sich in Ruhe mit ihren neuen Schul-
sachen beschäftigen können und Zeit zum Spielen und Aus-
ruhen haben.

Am Abend ist es wichtig, dass die Kinder früh schlafen gehen 
und sich an die festen Bettgehzeiten und Aufstehzeiten gewöh-
nen. Außerdem spart das abendliche Packen des Ranzens viel 
Zeit und Stress am Morgen und das Kind nimmt nur mit, was es 
am nächsten wirklich Tag braucht, ohne unnötiges Gewicht 
 tragen zu müssen.

Um seinem Kind am ersten Schultag eine Freude zu machen, 
darf man gerne seine Lieblingssüßigkeit mit in die Schultüte 
 packen. Aber auch nützliche Dinge, z. B. Bastelsachen, ein 
Turnbeutel, ein Schirm, Brotdose und Trinkflasche für den 
 Ranzen, sollten darin Platz finden. Sicherlich freut sich ihr Kind 
auch über ein Kuscheltier, ein Freundebuch oder ein Gummi-
twist für den Pausenspaß.

Der erste Schultag – so läuft es rund
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Trainiere zu Hause 
weiter mit dem AirFloor 

von AirTrack Factory.
Dein Trainer wird sich 

wundern, was für 
Fortschritte du machst.

kontakt@airtrackfactory.com
www.airtrack.de
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Bewusstes Naschen
Ob Schokolade, Gummibärchen, Chips oder 

Kuchen, das macht keinen Unterschied, denn 
Kinder lieben alles. Heimliches Naschen und die 

ständige Lust auf Süßigkeiten macht es den  Eltern 
nicht leicht, Kindern den richtigen Umgang mit  

Süßigkeiten beizubringen.
In dem Informationsflyer „Naschen und Knabbern – 
Maßvoll mit Genuss“ werden Tipps und Anregun-

gen zu einem bewussten Naschen gegeben.

www.fitkid-aktion.de/fileadmin/ 
user_upload/medien/ 

Flyer_Naschen_Knabbern.pdf

Naschen und Knabbern

http://www.fitkid-aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/Flyer_Naschen_Knabbern.pdf
http://www.fitkid-aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/Flyer_Naschen_Knabbern.pdf
http://www.fitkid-aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/Flyer_Naschen_Knabbern.pdf

