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 Gewinner Wir gratulieren:

PINNWAND

Jan-Elias Buutkamp, Sportverein Fielingen 
Jan Josef Choinacki, Turnverein Ingersheim 
Sophia Heinrich, Turnverein Bensheim

Ausgabe 2/2021

Im letzten Heft musstet ihr herausfinden, was Taffi als nächs-
tes macht. Die Lösung lautet: Handstand, Seilspringen und 
Jonglieren.

Unter allen Einsendungen haben wir drei Über raschungen 
verlost.

Weil die Turnkinder nicht 

mehr in die Halle durften, 

hat der Turnverein Ingers-

heim einen Taffi-Weg ins 

Leben gerufen. Nach zehn 

Stationen rund ums Kinder-

turnen wartet am Ende des 

3,5 km langen Weges eine 

kleine Überraschung!

Der Kinderturn-Club der 

SG Rödental hat gemein-

sam mit der Fitnessabtei-

lung in verschiedenen Kate-

gorien diejenigen Mitglie-

der geehrt, die regelmäßig 

am Online-Training teilge-

nommen hatten. Es wur-

den tolle Preise und Über-

raschungen vergeben!

Der Wohlmirstedter 

Sportverein hatte viele 

schöne Übungsstunden 

und einen tollen Ab-

schlusswettbewerb mit 

Jump For Fun. Nach 

den Ferien soll es wei-

tergehen mit dem Rope 

Skipping.
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 Wir gratulieren:

ZEIT FÜR BEWEGUNG

Diabolo

Das Diabolo ist ein Spielgerät zum Jonglie-

ren. Man sagt, dass die alten Chinesen bereits mit 

dem Diabolo jongliert haben. Das Wort Diabolo kommt 

aus dem altgriechischen und bedeutet so viel wie „hinüber-

werfen“, was auch fast die Spielidee des Diabolos beschreibt. 

Denn es geht darum, das Diabolo mit einem Seil, welches 

zwischen zwei Stäben hängt, hoch zu werfen und wieder 

zu fangen. Das klingt leichter als man denkt, aber mit 

ein bisschen Übung bekommt es jeder irgend-

wann hin. 

Spielgerät des Monats

Spiel des Monats
 

Luftballon- 
Raketen

Jedes Kind nimmt sich einen Luftballon und bläst 

ihn auf (nicht zuknoten!). Alle Kinder machen sich bereit 

und zählen runter von 10 bis 0. Bei 0 geht’s los: die „Rake-

ten“ starten (alle lassen ihre Luftballons los). Da die Rakete 

möglichst schnell wieder zurück sein soll, rennen alle Kinder 

direkt nach dem Start hinterher und versuchen, die  

Raketen zu fangen. Wenn sie das nicht schaffen, ist es 

auch kein Problem. Ziel ist, die Ballon-Raketen 

möglichst schnell wieder zurück zu  

bringen.
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...UND ACTION

 

Papierflieger Blitz
Man kann ziemlich sicher behaupten, dass die meisten Papierflieger in der Schule erfunden worden sind – 
wahrscheinlich zur großen Freude der Lehrerinnen und Lehrer! Papierflieger falten ist sehr entspannend und 
das beste Mittel gegen Langeweile. Es gibt viele verschiedene Flugfiguren, z. B. Pumpen, Looping, Rolle und 
Kurve. Dann viel gute Laune und guten Flug!

Viel Spaß beim Basteln!

Falte das Rechteck der Länge 
nach und entfalte es wieder. 
Knicke die linke Ecke und die 
rechte Ecke zur Mittellinie,  
dann die obere linke und 
rechte Ecke wieder zur Mittel-
linie. Falte den Flieger der 
Länge nach zusammen.

Material
Du machst nichts verkehrt, wenn du einfaches DIN A4 Schreib-
papier nimmst, das funktioniert immer. Es ist aber auch span-
nend, ganz andere Papiere (z. B. Tonpapier, Zeichenblock-
papier, Recyclingpapier) auszuprobieren, denn je nach Material 
kann sich das Flugverhalten deines Fliegers ändern. Nicht ge-
eignet sind zu schlaffe Papiere wie Zeitungspapier oder Ge-
schenkpapier, oder zu schwere Papiere, wie Kalenderblätter 
und folienbeschichtete Papiere. Für einige Flieger brauchst du 
außer Papier noch Schere, Klebstoff, Klebefilm, Bleistift und 
Falzbein.

Gestaltung
Wie dein Flieger aussehen wird und ob du ihn vor oder nach 
dem Falten gestaltest, das ist dir selbst überlassen. Du kannst 
Buntstifte, Fasermaler oder Wachsmalstifte benutzen, nur Was-
serfarben sind nicht gut geeignet, weil sich das Papier durch das 
Wasser verzieht und wellt und sich dann nicht mehr richtig falten 
lässt. Stell dir mal so einen rassigen Papierflieger mit gemalten 
Flammen oder himmelblauen Eiszapfen an der „Nase“ vor. Dir 
fällt bestimmt etwas Witziges ein!

Jetzt liegen beide Hälften auf-
einander. Lege den Flieger 
quer vor dich hin. Falte den 
oberen Flügel an der gestri-
chelten Linie nach unten. 
Drehe alles um und falte den 
anderen Flügel an der gestri-
chelten Linie nach unten.

Falte die kurze untere Kante 
an der gestrichelten Linie 
nach oben. Drehe den Flieger 
um und falte auch die zweite 
kurze Kante an der gestrichel-
ten Linie nach oben.

Falten
Fast das Wichtigste beim Falten ist das Falzen der Kanten nach 
jedem Schritt. Am Besten geht’s mit dem Fingernagel. Aber be-
vor der „Feuer fängt“, weil er sich durch die Reibung an den 
Kanten erwärmt, solltest du lieber ein Falzbein oder einen Blei-
stift benutzen. Auch wenn Ordnung nicht gerade deine Stärke 
ist – beim Falten muss Ordnung sein. Krumm und schief gefal-
tete Papierflieger bleiben meist nicht sehr lange in der Luft!

Bastelanleitung für den Papierflieger „Blitz“

Klappe beide Flügel zu einer 
geraden Fläche hoch und 
stelle die kurzen Seitenkanten 
hoch. Auf geht’s – der „Blitz“ 
ist startklar!

Quelle: www.labbe.de | Copyright Labbé Verlag

1 2 3 4

Bitte denke daran: Falte das Papier immer ordentlich und falze es sorgfältig nach jedem Schritt!
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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.

Wie lauten die Lösungen?

Sendet die richtige Antwort zusammen mit der 
 unterschriebenen Einverständniserklärung bis zum 
15. Oktober 2021 unter Angabe von 

Name, Alter, Adresse und Kinderturn-Club

per E-Mail oder per Post an:

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

Unter allen Einsendungen werden drei Überraschungs-
pakete verlost.

Viel Erfolg beim Rätseln!

Einsendung:

         

             Viel Erfolg beim Rätseln!

Liebe Kinder,
welcher Ausschnitt gehört zu welchem Taffi? Wir haben 
dir drei Ausschnitte aus den fünf Taffi’s vergrößert. Kannst 
du herausfinden, welcher Ausschnitt zu welchem Taffi  

gehört? Schreibe die richtige Lösung in das jeweilige  
Kästchen.  
Die Gewinner erhalten ein Überraschungspaket.

Ausschnitt 1 ___________________________
Ausschnitt 2 ___________________________
Ausschnitt 3___________________________
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ELTERNRAT
Manchmal wachsen die Fähigkeiten eines Kindes schneller als sein Selbstvertrauen. Viele Eltern stehen dann vor der Frage: 
Was kann ich tun, damit mein Kind selbstbewusster wird? Was vielen Kindern hilft, ist die Möglichkeit, sich und die eigenen 
Fähigkeiten auszutesten. Dafür eignet sich Kinderturnen besonders gut: In abwechslungsreichen Übungen lernen Kinder 
spielerisch in sich selbst und ihren Körper zu vertrauen. Wenn ein Kind das erste Mal allein über einen Balken balanciert 
oder ein Rad schlägt, erfährt es am eigenen Körper, was es alles kann.

Auch Zuhause können Eltern ihren Kids mit unterschiedlichen 
Spielen helfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Alles, was es dafür 
braucht, sind etwas Platz und Kreativität.

Einfache Spielideen für zu Hause
Balance-Parcours: Ein guter Gleichgewichtssinn ist für Kinder 
wichtig und spielt z. B. eine große Rolle, wenn Kinder Radfahren 
lernen. Mit einem eigenen Balancier-Pfad lässt sich das Balan-
cieren im eigenen Wohnzimmer üben: Der Pfad entsteht aus 
einer Reihe Bücher, die hintereinandergelegt werden. Die Kin-
der balancieren nun von einem Ende zum anderen. Die Eltern 
können insbesondere am Anfang in der Nähe bleiben und eine 
helfende Hand anbieten. Vielleicht haben die Kinder auch eine 
Idee, wie sich der Pfad ausbauen lässt – über das Sofa hinweg 
oder unter einem Stuhl hindurch?

Führen und geführt werden: In diesem Spiel lernen Kinder zu 
vertrauen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Ein Kind be-
kommt die Augen verbunden und wird von einem anderen Kind 
oder einem Erwachsenen geführt.  Entweder legen Sie das Ziel 
vorher fest oder das Kind mit den verbundenen Augen bestimmt, 
wo es hingehen soll.

Anschließend führt die „sehende“ Person die „nicht sehende“ 
Person an der Hand vorsichtig durch die Wohnung oder den 
Garten. Das „nicht sehende“ Kind lernt in diesem Spiel, auf die 
andere Person zu vertrauen und seine Umwelt mit anderen Sin-
nen wahrzunehmen. Die „sehende“ Person hingegen muss vor-
ausschauend durch die Umgebung führen und Verantwortung 
übernehmen. Wichtig: Vorher alle Stolperfallen aus dem Weg 
räumen, damit niemand stürzt!

Volle Konzentration beim „Kellnern“: Vor Beginn des Spiels 
wird eine Route mit einem Start und einem Ziel festgelegt, auf 

der die „Kellner und Kellnerinnen“ unterwegs sind. Wichtig: Bitte 
genügend Platz rund um die Strecke einplanen. 

Nun bekommen die Kinder ein „Tablett“ als Unterlage, z. B. eine 
Frisbeescheibe oder ein großes, flaches Buch. Auf diesem Tab-
lett können die Kinder kleine Objekte balancieren – Tennis bälle, 
kleine Plastikflaschen oder Spielautos. Ziel des Spiels ist es, die 
Strecke zurückzulegen, ohne dass die Objekte herunter fallen. 
Diese Übung schult nicht nur das Balancegefühl, sondern stärkt 
auch die Konzentration, denn die Kinder müssen gleich zeitig auf 
das Tablett und ihre Umgebung achten.

kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens
Kindern durch Bewegung Selbstbewusstsein zu verleihen – das 
hat sich auch die Initiative kinder Joy of Moving zum Ziel ge-
setzt. Seit 2020 ist sie Partner des Deutschen Turner-Bundes im 
Kinderturnen. Aus dieser Zusammenarbeit ist das „Das kann ich 
schon Abzeichen!“ geboren. Kinder können das Abzeichen am 
Tag des Kinderturnens vom 12. bis 14. November 2021 able-
gen.

Das Abzeichen gibt Kindern die Chance, in die Welt des Kinder-
turnens reinzuschnuppern und ausgewählte Kinderturn-Übun-
gen auszuprobieren. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie 
den Kinder Spaß machen und spielerisch helfen, Aufgaben zu 
lösen. Dadurch wird den Kindern Erfolg vermittelt und ihr Selbst-
vertrauen gefördert. Am Tag des Kinderturnens nehmen Turn-
vereine in ganz Deutschland teil. 

Eine Übersicht der teilnehmenden Vereine gibt es unter:  
www.dtb.de/kinder-joy-of-moving/tag-des-kinderturnens

Weitere Informationen zu kinder Joy of Moving finden Sie unter:  
www.kinderjoyofmoving.de

Spielideen für mehr Selbstbewusstsein
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Jetzt Dauerspender werden!

Durch Ihre Unterstützung können bundesweite Projekte 

wie die Kinderturn-Show in Leipzig gefördert werden.  

Jetzt spenden unter: kinderturnstiftung.de/spenden 

© Picture Alliance

Spendenkonto: 
Deutsche Kinderturn-Stiftung

IBAN: DE10 5008 0000 0094 8482 00 
BIC: DRESDEFFXXX 
Commerzbank AG Frankfurt am Main 

Impressum
Deutsche Turnerjugend

im DTB e.V.
DTB Kinderturn-Club

Otto-Fleck-Schneise 8
60528 Frankfurt/Main
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Kinderprodukte  
und Spielzeug

Spielsachen, Kinderkleidung und Möbel 
sollen nicht nur schön aussehen, sondern 

auch sicher sein. Aber nach welchen Kriterien 
trifft man seine Auswahl? Neben generellen 
 Hinweisen zur Entscheidung für die richtigen 
Kinderprodukte, bietet der Informationsflyer  

Sicherheitstipps zum Kauf und Gebrauch von 
Spielzeugen sowie weiterführende Informatio-
nen, wie man sich über Produktrückrufe und 
Schadstoffe in Produkten informieren kann.

www.kindersicherheit.de/service/
bestellservice.html

Produktsicherheit

http://www.kindersicherheit.de/service/bestellservice.html
http://www.kindersicherheit.de/service/bestellservice.html

