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Übung Material Kleine Turner bis 5 Jahre 

1 Decke Lege dich auf den Rücken und strecke die Beine gerade in die Luft 

- 10 Sekunden oben halten 

2 keins Stelle dich auf ein Bein und breite dabei die Arme aus.  

Kannst du bis drei zählen bevor du wackelst? 

3 keins Hüpfe 5 mal wie ein Hampelmann 

4 Ball Stelle dich mit gegrätschten Beinen hin und rolle den Ball wie eine acht durch 

deine Beine - 8 mal 

5 Seil Lege das Seil auf den Boden und springe 10 mal über das Seil 

6 keins Gehe 5 Meter im Krebsgang (aus dem Sitz auf alle Viere stützen, Po anheben) 

7 Stuhl Setze dich gerade auf einen Stuhl, die Hände legst du neben dich auf die 

Sitzfläche. Versuche dich mit den Armen hoch zu stützen. Schaffst du das? 

8 keins Lege dich auf den Boden, strecke die Arme und rolle 5m wie ein Baumstamm 

9 keins Gehe ganz hoch auf die Zehenspitzen und drehe dich 5 mal um dich selbst 

10 Ball Kannst du einen Ball hoch werfen und wieder auffangen? 

11 Erhöhung  

zb. 5 Bücher 

Springe mit geschlossenen Beinen über die Erhöhung  

- 5 Mal 

12 Taschentücher, Bücher, 

Kuscheltiere etc. 

Lege dir einen Gegenstand auf den Kopf - probiere verschiedene aus.  

Kannst du sie auf dem Kopf balancieren ohne dass sie herunterfallen? 

13 keins Hüpfe solange auf einem Bein wie du kannst 

14 verschiedene 

Gegenstände 

Baue dir aus Gegenständen einen Slalomparkour und rolle den Ball mit beiden 

Händen durch den Parkour. 

15 Ball Klemme dir einen Ball zwischen die Knie und hüpfe damit. 

16 keins Gehe in den Vierfüßlerstand (auf Knien und Hände).  

Knicke die Arme ein und berühre 10 mal mit der Nase den Boden. 

17 keins Mache einen Schneidersitz und versuche aufzusehen. 

18 Seil Lege ein Seil gerade auf den Boden und balanciere darauf ein paar Mal 

19 Decke Mache eine Rolle 

20 Decke Gehe in die Hocke, stütze dich auf deine Hände, werfe die Beine nach oben 

und versuche kurz auf deinen Händen zu stehen 

 


