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Wir  toben in der Welt, wie sie uns gefällt...... 

 

Abenteuerliche Gerätelandschaften   -  Wie wirken und was bewirken Gerätelandschaften? 

 

Hat Pippi Langstrumpf nicht auch  schon immer in ihrer Welt versucht, sich wohl zu fühlen, sich 

etwas für das Erleben zu schaffen, ja  unsere Kinder sollen toben, wie es ihnen gefällt – aber 

zielorientiert. Mit viel Spaß als „Geschenkpapier“ in der kindlichen Entwicklung. 

 

Im Kleinkinderturnen bauen wir in den Übungsstunden regelmäßig Gerätelandschaften auf. 

Gerätelandschaften sind ein fester Bestandteil vieler Übungsstunden – in einigen Vereinen wird schon 

vor Beginn aufgebaut – große Gerätelandschaften 

laden zum Bewegen  ein – in anderen wird gemeinsam aufgebaut – aber  

wie und was bewirken wir mit diesen Aufbauten? 

 

Ziel ist die Förderung von vielseitigen Körper-, Material-, und Sozialerfahrungen, die zu den 

individuellen Kompetenzen eines jeden Kindes  führen. 

  Wie erreiche ich diese Ziele ? 

    Was muss ich beachten ? 

 

Wie wirken diese auf die Kinder oder manchmal auch auf die Erwachsenen? 

 

Schön gemeinsam mit meinen Freunden über die Geräte zu gelangen - 

Spaß – Gemeinschaft -  alle machen mit - Groß – Angst –  das schaff ich nicht –  was soll ich da 

machen – und wie soll ich das tun - 

was bedeutet Brücke – ist doch eine Bank –  soviel….- erdrückend – kann ich das schon – Misserfolg – 

was sagen dann die anderen – oder was sagt der ÜL 

 

keine Gefahr – interessant – abwechslungsreich – zu entdecken – spannend – viele Reize –– Geräte –  

Spaß – zwanglos  - Erlebnis orientiert 

Bewegungsmotivation - kreativ sein – Bewegungsdrang ausleben können 

       Kleine Schritte, große Wirkung“ 

-Entwicklungseinschätzung   

-Die Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung 

-Bewegungslandschaft / Bewegungsverhalten 

Wichtig ist daher, die Kinder zu beobachten und zu begleiten, ihnen Mut 
zuzusprechen oder Regeln zu verdeutlichen, ihnen viele Bewegungsanlässe 
schaffen, notfalls unterstützen oder helfen, wenn dies notwendig wird.  

mailto:cafrisch@web.de


  

 

 

 

Skript für den Workshop   3-05   Wir toben in der Welt, wie sie uns gefällt   go sports infotagung  2015  

Durch diese abenteuerlichen Gerätelandschaften  fördern wir die gesunde 
Entwicklung von Kindern. 

 

Den Kindern  werden  die elementaren Fertigkeiten(Grundtätigkeiten) näher gebracht: 

Laufen Springen Kriechen Schwingen  Stützen 

Hüpfen Klettern Rollen Balancieren  Werfen Fangen 

Geräteaufbauten  

Wie baue ich es auf? 

 

Warum baue ich dies auf  - Zielsetzungen? 

 

Was baue ich auf? 

 

Womit baue ich es auf? KI / Material 

 

Für wen baue ich? 

 

Wie biete ich es an? 

 

Wie alt sind die Kinder? 

 

Was können die Kinder? 

 

Weshalb brauche ich Differenzierungen? 

 

Welche Sicherheitsaspekte muss ich in diesem Alter berücksichtigen? 

 

www.guv.de 

 

Die Kinder sollten die Möglichkeit haben, viel Bewegung  zu erleben. 
z.B. über  schmale oder breite Flächen kann unterschiedlich balanciert werden. 
 
Vielseitige Gerätestationen laden zur Verbesserung von Leistungsvoraussetzungen ein und 
dienen dabei        optimal als Vorbereitung für das Turnen an Geräten. 

 

Bewegen – Üben – Spielen – Mitmachen  - Erleben  - Können 

sind die Botschaften im Kinderturnen. Dies dürfen die Kinder mitnehmen. 
 

Gerätelandschaften können zu verschiedenen Themen aufgebaut werden. Ebenso zu 
gewissen Zielsetzungen – z.B. zur Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit oder zur 
Verbesserung der Grundtätigkeiten 

http://www.guv.de/
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Es wird immer vom Leichten zum Schweren und vom Bekannten zum Unbekannten 
gehandelt. Dabei den  Kindern Wahlmöglichkeiten lassen. 
Bei den Kleinsten sollten Stationen aus dem Umfeld der Kinder aufgebaut werden. 
 
Den Geräteaufbau per Skizze  oder Plan / Kopie / Foto oder nach der Fantasie der Teilnehmer 

besprechen und dann bauen. 

Es kann eine Miniturnhalle genutzt werden oder Gerätekarten, die durch selbst gemachte Fotos 

entstehen. 

Die Kinder haben dann einen Bezug zum Gerät und zum Aufbau. Für die Eltern ist es leichter  so das 

Gerät aufzubauen und eine Gerätestation daraus zu bauen. 

 

Literaturhinweise: 

-Kinderturnen im Grundschulalter 

Axel Fries  ISBN 3-9805607-0-8 

 

-Sternstunden im Kinderturnen – Stundenbeispiele und Beispielkarteikarten – Ökotopia Verlag 

Münster 

ISBN 3-936286-89-2 

 

- Basisbuch Gerätturnen 

Ilona Gerling 

Meyer und Meyer Verlag ISBN 3-89124-887-3 

 

-Kinderturnen Übungslandschaften 

Marlies Marktscheffel  ISBN  3-89899-079-6 

Meyer und Meyer Verlag 

 

-Erlebnislandschaften in der Turnhalle 

M. Lutter- Walther,  A. Stock ISBN 3-7780-7023-1 

 

-Tipps und Tops für die ganzheitliche Bewegungsförderung 

BAG –ISBN 3-934135-01-3 

 

-Alternative Nutzung von Sportgeräten 

GUV –SI 8052 in Niedersachsen 

Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover, 30519 Hannover, Am Mittelfelde 169, Tel 0511-

8707-0 

Möglichkeiten im Internet  

www.luk-nds.de    www.dober.de/aufbauplaner 

 

www.sportunterricht.de   www.djk-turnen.de 

 

www.kleinkinderturnen.de  www.kinderturnen.de 

 

Viel Spaß beim Beobachten und Ausprobieren 
       Carmen  :) 

http://www.unfallkassen.de/
http://www.dober.de/aufbauplaner
http://www.sportunterricht.de/
http://www.djk-turnen.de/
http://www.kleinkinderturnen.de/
http://www.kinderturnen.de/

