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Acro-Yoga-Move des Monats Dezember

           Fliegender Bogen

Die Base liegt auf dem Boden, Knie gebeugt, Füße nach außen 
gedreht.
Der Flyer steht bei der Base mit dem Gesicht weg von der Base 
und greift die Knöchel der Base. Der Flyer beugt die Knie und 
lehnt sich an die Füße der Base. Die Base nimmt den Flyer unter 
den Armen oder bei den Schultern und streckt die Beine. Oben 
angelangt lässt der Flyer langsam die Knöchel los und beugt 
die Knie. Der Flyer langt zu den eigenen Knöcheln. Die Base 
hat die Arme entspannt an der Seite ist aber bereit, falls der 
Flyer Unterstützung braucht. Beim Absteigen sichert die 
Base den Flyer wieder an Armen oder Schultern und 
beugt langsam die Knie.

Interessantes über Schnee

Warum ist Schnee weiß?
Die kleinen Schneekristalle wirken wie Spiegel und re�ektieren das weiße  Sonnenlicht.
Durch diese Mini-Spiegel glitzert der Schnee aus so schön.

Warum knirscht Schnee?
Wenn wir auf den Schnee treten, brechen die kleinen Ästchen der einzelnen Kristalle. Wenn es
besonders kalt ist, sind die Ästchen besonders hart und es knirscht umso lauter.

Sieht wirklich jede Schnee�ocke anders aus?
Ja, jede Schnee�ocke ist ein Einzelstück. Schneeforscher haben aber 80 verschiedene Grund-
formen bestimmt, die sich immer wieder �nden.

Die Schotten haben 421 Wörter für Schnee:
„Flindrikin“ bezeichnet zum Beispiel einen leichten Schneeschauer, „fee�e“ steht für herum-
wirbelnden Schnee

  Ausprobieren:
  Schau dir einen Schneekristall mit der Lupe an. Fast jeder Kristall hat eine
   sechseckige Form. 
  Ganz selten gibt es auch mal einen Kristall mit zwölf Armen.



Aktivitäten für einen winterlichen Waldspaziergang

Schneeschuhe selber bauen

Material und Werkzeug:
1. Weidenzweige (ca. 1,2m lang)
2. Bindfaden oder Paketschnur
3. dicke Kunststo�schnur für die Befestigungsschlaufen
4. ggf. Bohrer (2mm)
5. ggf. Draht

Anleitung:
 Zwei �ngerdicke Weidenruten werden auf eine Länge von zirka 1,2m zurechtgeschnitten. 
Wahlweise eigenen sich auch Haselruten oder vergleichbares �exibles Holz/Material
Man biegt die Weidenruten vorsichtig so, dass die beiden Enden sich parallel berühren. 
Die nebeneinanderleigenenden Enden werden am besten mit einer Paketschnur oder einem 
anderen dünnen Draht fest verbunden. Jetzt bekommen die Weidenzweige die Form einer läng-
lichen Birne.
Nun wird der Raum zwischen den Weidentuen netzartig verwoben. Damit man die Stabilität erhöht, 
kann man zunächst ein Ge�echt aus Draht zwischen den Weidenruten knüpfen. Danach umwickelt 
man den Raum mit einer Schnur und spannt diese kreuzweise. Nun erhält man eine Art "alter-
tümlichen Tennisschläger". Anschliesend bringt man noch Schlaufen zur Befestigung der Kinder-
schuhe an. Jetzt kann man sie anprobieren: fertig!
Quelle:  kitzkidsfashion.com

Tierspuren im Schnee
Wenn man keine Spuren im Schnee �ndet kann man auch selbst welche herstellen und die anderen
raten lassen, welche Tiere vorbeigekommen sind.

Eis-Hockey
Füllt Wasser in einen kleinen Eimer. Etwa 5Zentimeter hoch. Wer möchte kann zur Dekoration auch 
Blätter, Zapfen und ähnliches hinzugeben. Am nächsten Morgen habt ihr einen wunderbaren Puk.
Sucht euch zwei Stecken und spielt Eis-Hockey auf einer glatten Fläche. Mit dem Fuß zu spielen ist 
auch möglich.

Vögel füttern
Wusstest du, dass eine Kohlmeise in nur einer kalten Winternacht 20% ihres Körpergewichts verliert?
Darum  braucht sie gleich am Morgen energiereiches Futter. Körnermischungen, in Fett getränkte
Hafer�ocken und Meisenknödel mag sie besonders gern.
Füttert nichts geröstetes oder gesalzenes. Kauft am besten spezielles Vogelfutter.

Schnee bemalen
Baut euch etwas schönes aus Schnee und bemalt es dann mit Wasserfarben.



Der Mond

Ein Märchen
Der Mond und seine Mutter
Der Mond sprach einmal zu seiner Mutter, sie möchte ihm doch ein warmes Kleid machen, weil die
Nächte so kalt wären.
Sie nahm ihm das Maß, und er lief davon. Wie er aber über ein Kleines wiederkam, so war er so groß 
geworden, dass das Röcklein nirgends passen wollte.
Die Mutter �ng daher an, die Nähte zu trennen,  um es auszulassen., allein dies dem Mond zu lange 
dauerte, so ging er fort seines Weges.
Die Mutter nähte emsig am Kleid und saß manche Nacht auf beim Sternenschein.
Als nun der Mond zurückkam und viel gelaufen war, da hatte er sehr abgenommen, war dünn und 
bleich geworden, daher ihm das Kleid viel zu weit war und die Ärmel schlotterten bis auf die Knie. 
Da wurde die Mutter sehr verdrossen, dass er ihr solche Possen spiele, und verbot ihm, je wieder in 
ihr Haus zu kommen.
Deswegen muss nun der arme Schelm nackt und bloß am Himmel laufen, bis jemand kommt, der 
ihm ein Röcklein kauft.
Märchen aus Deutschland / Gebrüder Grimm
         aus: Wintermärchen aus aller Welt 

Einschlaf-Rätsel für die Kleinen
Wenn es Abend wird, steigst du am Himmel
empor...Du leuchtest des Nachst, wenn alle 
Menschen auf der Erde in ihrem warmen Betten 
liegen und schlafen ...Um dich herum leuchten
viele kleine Sterne am dunklen Abendhimmel...
Manchmal bist du nur als Sichel zu sehen...
An anderen Tagen leuchtest du dick und rund, 
wie ein großer Kürbis... Wenn du des Nachts 
am Himmel stehst, leuchtest du auch in die
Häuser hinein, um zu sehen, wie die kleinen 
und großen Menschen schlafen ...Wenn dann 
der Morgen naht und die Sonne aufsteigt,
bist du ganz müde und legst dich schlafen, 
um dich für die kommende Nacht auszuruhen...
Was warst du in diesem Rästel?  
aus: Komm mit ins Regenbogenland S. Sey�ert 

Die Namen der Vollmonde
Die Algonquin, ein Ureinwohner-Stamm in Nordamerika, hatten viele Namen für die Vollmode zu verschiedenen
Zeiten des Jahres. Bis heute werden sie von den Farmern in Nordamerika verwendet, um die Jahreszeiten zu 
beschreiben. Der Vollmon im Januar heißt Wolfsmond, der Vollmond im Februar Schneemond.



Sport mit Stecken

Stecken-Mikado
Sucht euch im Wald einige Stecken zusammen und spielt eine Runde Mikado.
Kreis-Hüpfen
Legt die Stecken dann in einem Kreis aus, mit genug Abstand zwischen den Stecken, um über die Stecken
springen zu können. Hüpft im Kreis auf verschiedene Art und Weise: beide Beine geschlossen, einbeinig, 
rückwärts, blind, Hocke-Strecksprung, 180°-Drehung, 360°-Drehung ...
Transport
Übung zu zweit. Nehmt zwei etwa gleich lange Stecken, stellt euch gegenüber auf und haltet die zwei
Stecken  je an einem Ende fest. Legt einen dritten Stecken über die anderen beiden und transportiert 
diesen Stecken, ohne dass er runter fällt. Vielleicht sogar durch den Kreis von der vorangegangenen Übung.
Werfen
Übung zu zweit. Nehmt einen möglichst geraden Stecken und stellt euch gegenüber auf. Eine(r) nimmt 
den Stecken senkrecht und wirft diesem dem Gegenüber zu. Dieser fängt mit rechts.
Variationen:
- mit links fangen
- mit der rechten Hand werfen, mit der linken fangen (und andersherum)
- zwei Stecken gleichzeitig werfen
- beide Partner haben einen Stecken in der rechten Hand und werfen gleichzeitig. Mit der linken Hand wird 
gefangen
- mit dem Rücken zum Partner und auf Zuruf drehen
Balancieren
Sucht euch den geradesten Stecken von allen heraus und versucht ihn auf eurer Hand�äche zu
balancieren. Probiert es dann mit dem Fuß. Und dann mit der Stirn.
Bein drüber
Stellt den Stecken vor euch senkrecht auf. Lasst ihn los und versucht ein Bein darüber zu schwingen und
dann den Stecken wieder aufzufangen. Er darf nicht auf den Boden fallen.
Variante: Bevor der Stecken wieder aufgenommen wird klatschen oder eine Drehung machen ...
Reaktionsübung
Nehmt den Stecken am unteren Ende mit der rechten Hand und haltet ihn senkrecht hoch. Die linke
Hand ist hinter dem Rücken. Lasst los. Fangt den Stecken mit der linken Hand, bevor er zu Boden fällt.
Koordinationsleiter
Legt einige Stecken (4-10) auf dem Boden aus, wie die Sprossen einer Leiter.
- Lauft vorwärts mit einem Bodenkontakt pro Feld
- rückwärts
- mit 180°/360°-Drehung nach jedem zweiten Feld
- startet mit dem rechten Fuß im ersten Feld und dem linken Fuß im zweiten Feld, linke Schulter in 
Laufrichtung, rückt mit jedem Sidestep ein Feld vor
- Übersteiger: Seitlich laufen und einen Bodenkontakt pro Feld. Dabei überkreuzt der hintere Fuß ab-
wechselnd vor und hinter dem Körper



Waldtiermassage: Der Bär ist erwacht
Massierte Körperteile: Rücken und Kopf
Ausgangsposition: Hintereinander sitzen und in die gleiche Richtung gucken

Der Bär ist endlich aufgewacht,   Hände an die Schulter der vorderen Person,
schließlich ist es kurz vor acht.   deren Körper nach links und rechts schaukeln.

Mit dem Schlafen ist jetzt Schluss,   Kopf vorsichtig nach rechts und links drehen
ganz schnell wandert er zum Fluss.   mit den Fingern über den Rücken laufen.

Schwimmt und plantscht im Fluss   über den Rücken streichen 
recht munter,
rutscht auch mal den Fels herunter.   vom Kopf zum Po nach unten streichen.

Schnappt sich Fische hier und dort,   mit allen Fingern zupfen
verspeist sie noch an diesem Ort.   mit den Händen die Schultern kneten

Ein alter Baum ist umgefallen,   Person leicht zur Seite neigen
an dem schärft sich der Baum die Krallen.  sanft über den Rücken kratzen

Satt und müd´geht er nach Haus,   Finger laufen langsam über den Rücken
und jetzt ist die Geschichte aus.   Hände an die Schultern, vordere Person
       zu sich heranziehen.

       aus:  Kinder lernen Waldtiere kennen - Heike Jung

Text          Bewegungen

Lachyoga zum Entspannen

Boxendes Känguru
Mit geschlossenen Beinen stehen. Die Arme sind angewinkelt, wobei die Oberarme eng am Körper 
anliegen und die Unterarme wie „Vorderpfoten“ angehoben werden. Dann springen wir mit ge-
schlossenen Beinen nach rechts vorne, sagen „ho“, hüpfen anschließend nach links vorne und sagen
wieder „ho“. Danach boxen wir mit unseren Fäusten dreimal abwechselnd rechts und links zu „ha-ha-ha“ 
in die Luft. Anschließend gleich wieder zu „ho“ nach rechts vorne und dann nach links vorne usw. weiter-
hüpfen.  Der „ho-ho, ha-ha-ha“-Rhythmus sollte dabei möglichst von allen im Einklang, gleichzeitig
gehüpft werde.

Ameisen in der Hose lachen
Wir bewegen uns so, als würden Ameisen in unserer Hose herumkrabbeln. Deshalb versuchen wir,
die kleinen Tierchen druch Hüpfen und Zappeln loszuwerden. Dabei wird kräftig gelacht.
         
aus: LACHYOGA von Cornelia Leisch 



Die Kinderturnabteilung des TV Eibach 03 im Netz

Facebook
facebook.com/TV03Kinderturnen/

You-Tube-Kanal 
TV Eibach 03 Kinderturnen

Website
www.naturtalente-nuernberg.de/kinderturnabteilung-tv03/

Wenn du den Newsletter regelmäßig erhalten möchtest,
melde dich bei:
joana.stuempfig@tv-eibach03.de

TV Eibach e.V. 1903

Hopfengartenweg 66
90451 Nürnberg

www.tv-eibach03.de

Vögel, die man auch im Winter beobachten kann
  DAS ROTKEHLCHEN 

  
Die Kehle rot,

die Stimme fein,
sag ,wie heißt das Vögelein!

Warum suchen Rotkehlchen Streit?
Tiere leben nicht einfach irgendwie nebeneinander oder miteinander. Bei vielen Arten, vor allem bei 
Wirbeltieren, gibt es klare Ordnungen. In der Gruppe sind Tiere, die mehr gelten, also einen hohen Rang 
haben und solche, die weniger gelten und einen niedrigen Rang haben. Diese Ordnung macht Neben-
einanderleben möglich. Diese Tiere brauchen sich nicht endlos zu streiten. Die Stellung in der Gruppe
ist festgelegt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, friedlich nebeneinander zu leben. Wenn sich die
Tiere den Raum aufteilen nämlich, wenn jedes Tier oder eine Gruppe ein eigenes Wohngebiet, ein
Territorium hat.
Das Rotkehlchen z.B. besetzt sein Wohngebiet im Frühjahr. Aber wie sagt ein Rotkehlchen: „Dieser 
Platz ist schon vergeben!“? Da es nicht sprechen kann, teilt es sich durch Gesang mit. Dieser Gesang soll
zudem ein Weibchen anlocken. Wenn ein anderer Rotkehlchenmann erscheint und glaubt, dieser Platz
wäre auch etwas für ihn, dann singt das Rotkehlchen, das sich dort bereits zu Hause fühlt, umso lauter. 
Überdies zeigt es noch seine rote Brust. Für das hinzugekommene Rotkehlchen ist das ein eindeutiges 
Signal. Dieser Platz ist besetzt. Gibt es trotzdem nicht auf, dann setzt es Hiebe. Um bei einem revier-
besitzenden Rotkehlchen Angri�sstimmung auszulösen, braucht nicht einmal ein richtiger Rivale da zu
sein. Es genügt schon ein Büschel roter Federn. Es ist ein Signal für fremde Rotkehlchen im Revier.
Unsere Rotkehlchen mit den großen schwarzen Augen, die so lieb aussehen, können dann zu richtigen 
Furien werden. 

aus: „Kinder lernen Vögel kenne“ von Klaus Ruge und Carola Preuß


