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Gewinner Wir gratulieren:

PINNWAND

Mein Wunschzettel 

Liebe Kinder,

bald ist Weihnachten und ihr habt 

 bestimmt ganz viele Wünsche an das 

Christkind.

Damit so viele Wünsche wie möglich 

erfüllt werden können, schneidet euch 

den Wunschzettel aus und tragt eure 

Wünsche ein.

Eure Eltern leiten den Wunschzettel 

dann an das Christkind weiter.

Viel Spaß dabei!

Lara Windgassen, TV Flerke-Welver 
Leon Eifel, TV Niedersalbach e.V.  
Nico Nödler, TSV Neustadt 1862 e.V. 

Ausgabe 3/2020

Im letzten Heft musstet ihr unter Beweis stellen, wie gut ihr 
euch mit dem Herbst auskennt und im Kreuzworträtsel mit 
Hilfe von den Bildern auf das richtige Lösungswort kommen.  
Wenn ihr alles richtig gemacht habt lautete das Lösungswort: 
HERBST. Unter allen Einsendungen  haben wir drei Über-
raschungen verlost.
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 Wir gratulieren:

ZEIT FÜR BEWEGUNG

Hula-Hoop-Reifen

Wusstet ihr, dass man mit einem Hula-

Hoop-Reifen viel mehr machen kann, als ihn 

nur um die Hüfte zu drehen? Stellt euch einfach 

gegenüber und rollt oder werft ihn euch zu, dabei 

sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wenn 

ihr mehr als zwei Kinder seid, könnt ihr das auch 

im Kreis machen. Ihr könnt den Reifen aber 

auch um eure Arme oder Beine kreisen 

 lassen oder durch ihn hindurch-

kriechen.

Spielgerät des Monats

Spiel des Monats
 

Wie reagiert euer 

 Körper, wenn ihr euch  anstrengt? 

Macht  einen Test: Zuerst messt ihr  euren Puls 

und notiert den Wert. Lasst euch dabei von 

 Erwachsenen helfen. Dann lauft ihr eine Minute 

schnell durch den Raum. Direkt danach messt ihr 

wieder den Puls. Wie hat er sich verändert?   

Atmet ihr schneller, schwitzt ihr, sind die Beine 

müde, …? Macht eine Minute Pause und 

messt noch mal ! 
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...UND ACTION
Schneeflocken basteln

Bald ist Weihnachten und in der Adventszeit werden wieder viele schöne Dekorationen in die Fenster gehängt. 
Damit es auch in eurem Kinderzimmer weihnachtlich und gemütlich wird, zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach 
schöne Schneeflocken für eure Fenster basteln könnt.

Dazu braucht ihr folgendes Material:

• weißes Papier
• Zirkel
• Teller in unterschiedlichen Größen
• Schere
• Bindfaden

Tipp: für bunten Fensterschmuck verwendet farbiges Papier.

Und so geht’s:

Viel Spaß beim Basteln!

Als Erstes malt ihr mit dem 
Zirkel einen beliebig großen 
Kreis auf das Papier. Umso 
größer der Kreis umso 
 größer wird unsere fertige 
Schneeflocke. Wenn ihr kei-
nen Zirkel habt, könnt ihr 
auch mit Hilfe eines Tellers 
den Umriss aufmalen. Wenn 
ihr eine Untertasse, eine 
kleine Schüssel oder einen 
Dessertteller verwendet, 
habt ihr schon gleich meh-
rere verschiedene Größen.

Nun schneidet ihr den jewei-
ligen Kreis aus.

Jetzt geht es ans Falten. 
 Zuerst faltet ihr den Kreis 
einmal zu einem Halbkreis in 
der Mitte.

Dann wird dieser Halbkreis 
nochmals zur Hälfte gefaltet 
und anschießend ein weite-
res Mal. 

21 3 4

Das gefaltete Papier sollte 
jetzt wie eine Eistüte ausse-
hen.

Mit einem Bleistift malt ihr 
auf die Eistüte ein beliebiges 
Muster. Achtet darauf, dass 
dies mit der Schere gut aus-
geschnitten werden kann. 
Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Nun wird das Muster ausge-
schnitten. Jetzt muss die 
Schneeflocke nur noch vor-
sichtig entfaltet werden. 
Wenn euch die Falten nicht 
gefallen, können eure Eltern 
mit einem Bügeleisen bei 
niedriger Temperatur die 
Schneeflocke glätten.

Fertig ist eure Schneeflocke. 
Ihr könnt sie zum Beispiel 
als Deko ans Fenster kleben 
oder hängen. 
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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.

Schreibt die sechs Fehler auf oder schickt uns das 
Bild mit den markierten Fehlern zusammen mit der 
 unterschriebenen Einverständniserklärung bis zum 
15. Januar 2021 unter Angabe von 

Name, 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!

Einsendung:

 Viel Erfolg beim Rätseln!

Liebe Kinder,
die beiden Bilder sehen auf den ersten Blick gleich 
aus, aber bei genauerem Hinschauen seht ihr, dass 
im rechten Bild sechs Fehler eingebaut sind. Stellt 
euer Auge unter Beweis und los geht die Suche. 

Wenn ihr alle Fehler gefunden habt, schneidet das 
Bild mit den markierten Fehlern aus und schickt es 
an den Kinderturn-Club. Die Gewinner erhalten 
 jeweils ein Überraschungpaket.
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ELTERNRAT
Im Winter wird es meist erst hell, wenn die Kinder schon in der Schule sein müssen. Leider sind in den Morgenstunden 
immer viele Kinder unterwegs, die kaum oder nur sehr schlecht zu sehen sind. 

In dunkler Kleidung ohne reflektierende Streifen auf der Jacke 
oder am Ranzen sind sie erst spät in der Dunkelheit zu erken-
nen und damit einer erhöhten Unfallgefahr im Straßenverkehr 
ausgesetzt. 

Um dies zu vermeiden und den Kinder auch im Winter die 
 Möglichkeit zu geben, ihre Wege zu Fuß zurückzulegen, gibt es 
einige nützliche Tipps.

Darauf ist zu achten:
• beim Kauf von Schulranzen, 

Rucksäcken, Sporttaschen 
u.ä. auf helle Farben und Ref-
lektionsflächen achten.

• durch das Tragen von Sicher-
heitskragen kann Ihr Kind von 
allen Seiten gesehen werden.

• Reflektoren können auch 
nachträglich an Kleidung und 
 Taschen angebracht werden, 
z. B. als Armmanschetten, als 
Anhänger für Ranzen und an-
dere Taschen, als individuell 
zuschneidbare, selbst kle-
bende Bänder, als Aufkleber 
etc.

• beim Kauf von Winterkleidung immer auf helle Farben und 
reflektierende Flächen achten, vor allem bei Jacken, Mützen 
und Schals.

Wenn Kinder im Winter mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist 
eine gut sichtbare Ausstattung unerlässlich; neben der vorge-
schriebenen Ausstattung des Fahrrads sollte Ihr Kind einen gut 
sichtbaren, mit Reflektoren versehenen Helm tragen. Wichtig 
ist, die Beleuchtung an den Rädern der Kinder regelmäßig zu 
überprüfen und auf den technisch aktuellen Stand zu bringen. 
Außerdem sollte man den Weg mit dem Rad mehrmals 
 gemeinsam mit den Kindern abgefahren sein und es auf 
 Gefahrenstellen wie Ein- und Ausfahrten an Gehwegen hin-
weisen.

Planen Sie morgens genug Zeit ein, damit Ihr Kind in Ruhe früh-
stücken und zur Schule laufen kann; wenn sich das Kind auf 
dem Weg beeilen muss, wird es unachtsam und macht eher 
Fehler.

Der ADAC rät, Kinder früh und altersgerecht an den Straßen-
verkehr heranzuführen, damit sie Risikobewusstsein und ein 
Verständnis entwickeln können. Deshalb sollte man Kinder nicht 
mit dem Auto zur Schule bringen, sondern bereits in der ersten 
Klasse allein zur Schule gehen lassen. Vorher muss der Schul-
weg natürlich mit den Kindern geübt werden. Dabei ist der 
 kürzeste Weg nicht immer der sicherste. Grundsätzlich sollten 
Kinder beleuchtete Wege mit breiten Gehwegen und Straßen 
nutzen, selbst wenn ein Umweg damit verbunden ist und dunkle 
Nebenstraßen oder Waldwege meiden. Ampeln sind bei 
schlechter Sicht sicherer als Zebrastreifen, um eine Straße zu 
überqueren, da deren Lichtsignale von den Autofahrern gut 
wahrgenommen werden. Vielleicht gibt es ja, in Absprache mit 
anderen Eltern, die Möglichkeit für einen sogenannten Walking 
Bus, bei dem eine Gruppe von Kindern gemeinsam den Schul-
weg meistert und abwechselnd von den Eltern begleitet wird.

Viele weitere Anregungen und Tipps finden Sie auf den Internet-
seiten www.abc-kinder.de und www.adac.de

Sicherer Schulweg im Winter
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KLEINKINDER SET

WWW.AIRTRACK.DE

Speziell für das Kinderturnen hat AirTrack Factory 
nun das Kleinkinder Set entwickelt

kontakt@airtrackfactory.com    /   +49 30 795 485 43
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Bilderbuch 

Anton und die Marsis
In diesem Buch geht es um das Thema  

Ausgrenzung.  Es wird geklärt, wie Vorurteile 
entstehen und benutzt werden, um Menschen 

auszugrenzen. Es wird die Geschichte von Anton 
erzählt, der ein Außenseiter ist. Die anderen 

Kinder scheinen ihn nicht zu mögen. Als durch 
Zufall drei kleine Marsmännchen in Antons 

Garten landen, verändert sich einiges.
Kostenlos zu bestellen oder herunterzuladen 

unter www.bzga.de/infomaterialien/
ernaehrung-bewegung-

stressregulation/bilderbuch-
anton-und-die-marsis/

Nähe und Distanz
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