
So F2: Krafttraining in der Kinderturnstunde 
Referentin: Sabine Junglen 
Dauer 90 min 
 

Krafttraining in der Kinderturnstunde 
 
Empfehlung: 

- täglich 60 min körperliche Aktivität mit moderater Intensität 
- Jeden Tag Ausdaueraktivitäten und 3x pro Woche auch kräftigende Übungen 

 
Trainingsmethode bei Kindern: 

- Intervallmethoden 
- Krafttraining mit Zusatzgewichten erst ab 16 Jahren 
- Training des Pro- und Antagonisten 
- Ganzkörpertraining 

 
 
 

Kraftspiele 
 

Gruppenaufstand 
Ziel:   Verbesserung der Kraft, Teamwork 
Zeit:   2 min 
Material:  keins 
 
Die Kinder bilden Kleingruppen (2-6 Kinder). Sie stellen sich Rücken an Rücken auf und haken 
ihre Arme ein. Nun sollen sie versuchen, sich gemeinsam hinzuhocken und wieder 
aufzustehen. Sie dürfen sich dabei nicht loslassen. 
 
 

Hahnenkampf 
Ziel:   Gleichgewichtsschulung 
Zeit:   2 min 
Material:  - 
 
Die Kinder suchen sich paarweise einen freien Platz. Nach dem Startsignal dürfen sie sich nur 
noch auf einem Bein bewegen. Dabei sollen sich die Kampfpartner mit verschränkten Armen 
gegenseitig rempeln. Am besten so, bis einer von beiden mit dem zweiten Bein den Boden 
berührt. Wer zuerst mit beiden Beinen auf dem Biden steht, hat verloren.  
Variation:  

 Die Kampfpartner bekommen zusätzlich etwas auf den Kopf gelegt (Tennisring, …) 
Wer seine Krone zuerst verliert oder den zweiten Fuß aufsetzt, hat verloren 

 Es treten 2 Mannschaften gegeneinander an. Welche Mannschaft hat nach einer 
vorgegebenen Zeit mehr Hähne übrig? 
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  Komm auf meine Seite 
Ziel:   Verbesserung der Kraft 
Zeit:   2 min 
Material:  Linie als Markierung 
 
Es werden Paare gebildet, die sich einen freien Platz an einer Linie suchen und sich dort 
gegenüber aufstellen. Sie geben sich die Hände und umfassen mit der re. Hand das 
Handgelenk des Partners. Nach einem Startsignal durch die Erziehungsperson versuchen sie, 
den Partner über die Linie zu ziehen bzw. dem Ziehen des Partners standzuhalten 
Variation: die Paare versuchen sich durch Schieben über die Linie zu bringen, indem sie die 
Handflächen aneinander legen/Hände um die Oberarme legen. 
 
 

Krabben grabschen 
Ziel:   Verbesserung der Stützkraft und der Gleichgewichtsfähigkeit 
Zeit:   2min 
Material:  keins 
 
Alle Kinder befinden sich im Liegestütz rücklings und bewegen sich so frei im Raum. Nun 
versuchen sich die Kinder gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Berührt der Po den 
Boden, muss das jeweilige Kind eine Zusatzaufgabe machen (z.B. 10 Hockstreck-Sprünge, 
einmal um die Halle rennen,…) 
Variation:  
Statt Zusatzaufgabe, kann bei Bodenberührung das Kind auch ausscheiden, sodass am Ende 
ein Zweikampf der letzten beiden Kinder entsteht. Bei dieser Variante ist es nur schade, dass 
die ausgeschiedenen Kinder sich nicht mehr bewegen dürfen. 
 
 

Reifen-Springen 
Ziel:  Verbesserung der Sprungkraft und Koordination 
Zeit:   10min 
Material: Reifen in unterschiedlichen Farben 
 
Die verschiedenfarbigen Reifen werden dicht nebeneinandergelegt, sodass eine Linie 
entsteht. Nun soll jedes Kind mit beiden Beinen gleichzeitig in die Reifen springen, bis es in 
alle Reifen gesprungen ist. Nun halten die Reifen jeweils bestimmte Aufgaben bereit. 
z.B. rot= nur mit dem rechten Fuß aufkommen, gelb= Überspringen/auslassen, blau= eine 
ganze Drehung im Sprung machen. 
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Rübe ziehen 
Ziel:   Verbesserung der Kraftfähigkeit 
Zeit:   2 min 
Material:  - 
 
Es wird ein „Gärtner“ bestimmt. Die anderen Kinder (die Rüben) liegen bäuchlings auf dem 
Boden und halten sich an den Händen. Nun versucht der „Gärtner“ eine „Rübe“ aus dem 
Boden zu ziehen, indem es seinen Mitspieler an den Füßen von den anderen Kindern und 
aus dem Kreis wegzieht. Die anderen „Rüben“ versuchen das durch Festhalten zu 
verhindern. Die gezogenen „Rüben“ dürfen dem Gärtner dann helfen. Schafft es der Bauer 
alle „Rüben“ zu ziehen? 
 
 

Der Kaiser schickt Soldaten aus 
Ziel:  erleben von gemeinsamer und individueller Stärke und Zusammenhalt 
Alter:   ab 3 Jahre 
Material: keins 
 
Zwei Gruppen von je 6 bis 10 Kindern stellen sich in einer Reihe ca. 10 Meter voneinander 
entfernt auf und fassen sich fest an den Händen. Jede Gruppe wählt einen Kaiser, derer einer 
mit dem Spiel beginnt, indem er ruft: „Der Kaiser schickt seine Soldaten aus, er schickt den XY 
(Name einer seiner Soldaten) hinaus.“ Der Aufgerufene muss jetzt versuchen, mit Schwung 
die gegnerische Soldatenreihe zu durchbrechen. Gelingt ihm das, so darf er die gegnerischen 
Soldaten rechts und links von ihm in das eigene Lager mitführen. Bleibt sein Angriff indes ohne 
Erfolg, muss er sich der gegnerischen Reihe einordnen. Bei dem Ruf: „Der Kaiser schickt sich 
selbst hinaus!“ läuft der Kaiser selbst los. Er hat für seine Angriffe zwei Leben, ist also erst 
beim zweiten Scheitern verloren. Das Spiel dauert so lange an, bis von einer Gruppe niemand 
mehr übrig ist. 
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Kraftkreise 
 
Hinweis:  
Bei den Kraftkreisen ist die Phantasie gefragt. Aus fast allen Dingen lässt sich etwas zaubern. Und falls euch nichts mehr 
einfällt, fragt am besten die Kinder. Sie haben oft die besten Ideen. 
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