Adventskalender für fitte Kids
Wir möchten euch die lange Wartezeit bis
Weihnachten hiermit etwas verkürzen
1. Dezember

2. Dezember

3. Dezember

Wir starten gemütlich in die
Adventszeit mit Yoga Übungen
für die Kleinen. Eine Anleitung
dazu findet ihr im Anhang.

Purzelbaum – kannst du ihn Deinen Atem verzaubern? Wie
noch? Schaffst du 10 Stück soll das gehen? Lausche der
hintereinander?
Fantasiereise im Anhang.
Immer dran denken: Popo
dabei angucken

4. Dezember

5. Dezember

6. Dezember

Über Tische und Stühle – heute
verwandeln wir euer Zuhause
in eine Bewegungslandschaft.
Beispiele dazu findest du im
Anhang.

Heute
basteln
wir
ein
Spielhaus für den Wind.
Der Wind ist ein recht
verspielter Typ. Wenn der
Wind mit dem Spielhaus spielt,
dann siehst du das nicht nur,
sondern kannst es auch hören!

Kastanienweitwurf.
Wer schafft den weitesten
Wurf?
Spielanleitung im Anhang.

7. Dezember

8. Dezember

9. Dezember

Nikolaus war anstrengend?
Dann wird es heute mal wieder
etwas ruhiger. Eine schöne
Meditation findet ihr im
Anhang.

Hast du Bälle zuhause? Dann
geh sie suchen und wir
machen zusammen ein paar
Kunststücke – die Anleitung
findest du im Anhang.

Malst du auch gerne? Schon
mal deinen Sport gemalt? Dann
viel Spaß mit dem Bild im
Anhang.

10. Dezember

11. Dezember

12. Dezember

Pizza schmeckt gut. Sie fühlt
sich auch gut an, wetten?
Probiert doch mal die tolle
Pizza-Massage im Anhang aus.

Turn doch mal deinen Namen!
Schau dir die Beispiele im
Anhang an und lege los!

Es weihnachtet schon sehr und
dazu gehören natürlich auch
Plätzchen.
Backt
eure
Lieblingsplätzchen – vielleicht
auch TVH – Plätzchen und
schickt uns ein Photo davon an
adventskalender@tvhermeskeil.de

Wir freuen uns über viele
Fotos / Videos von euch!
adventskalender@tv-hermeskeil.de
13. Dezember

14. Dezember

15. Dezember

Yoga Übungen für die Kleinen
hatten wir schon, jetzt sind die
älteren Kinder dran.

Luftballonspiele.
Du brauchst 1-3 Luftballons.
Wie die Spiele funktionieren
kannst du wieder
im Anhang nachschauen.

Heute träumen wir uns weit
weit weg mit der Fantasiereise
im Anhang.

16. Dezember

17. Dezember

18. Dezember

Heute sind deine Stofftiere
gefragt. Denn auch die wollen
sich bewegen. Such sie alle
zusammen und schau dir die
Übungen im Anhang an!

Heute testen wir deine Sinne!
Es wird gerochen, geschmeckt
und gefühlt. Überlege mit
deinen Eltern was du alles
ausprobieren kannst. Fast
alles ist erlaubt!

Kennst du Schattenbilder? Das
ist eine spannende Sache.
Wie das funktioniert siehst du
im Anhang.

19. Dezember
Male oder bastele dich beim
Ausüben deines Lieblingssports.
Schickt uns ein Foto bis
31.12.2020.
Die schönsten Einsendungen
werden prämiert.
Die
gemalte
und/oder
gebastelte
Werke
werden
ausgestellt.

20. Dezember

21. Dezember

22. Dezember
Sport ist eine coole Sache:
Hört euch das Lied „Sport hält
alle Tiere fit“ an und tanzt
dazu.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Doy2-GIXHio
Die Choreografie und den
Songtext findet ihr wie immer
im Anhang.

23. Dezember

24. Dezember

Heute
gibt’s
die
Bewegungsgeschichte:
„Im Märchenwald“.
Die Geschichte zum vorlesen
und mitmachen im Anhang,

Pack dein Geschenk vom Verein
aus und beschäftige dich damit.
Haben wir deinen Geschmack
getroffen?
Die
benötigte
Bastelanleitungfindest du im
Anhang.

Jetzt wird massiert! Alle aufs Wasser – Dreckwasser
Sofa oder im Bett kuscheln und Trinkwasser.
dann geht’s los. Im Anhang Unser Lebenselixier!
findet ihr eine Anleitung.

–

Eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, Glück und Gesundheit im
neuen Jahr wünscht euch euer Turnverein.
Unser größter Wunsch: dass wir uns baldmöglichst wieder zum Sport treffen
dürfen!

1.Dezember
Yoga für die Kleinen
Kinderyoga läuft anders ab als Yoga für Erwachsene – natürlicher und fantasievoller. Der
Yogalehrer muss den Kindern nicht viel erklären, sondern einfach nur die Übungen ansagen
– und schwups, machen die meisten Kinder von ganz allein eine kunstvolle Turn- und
Dehnübung dazu.
Beim herabschauenden Hund dürfen die Kinder mit dem Hintern wackeln, bei der YogaKatze wird ein extrarunder Buckel gemacht, beim Löwen brüllen alle so laut sie können und
beim Baum steht man still; man hört nichts, außer vielleicht einem leisen Blätterrascheln.
Kinderyoga soll Spaß machen und braucht nicht viele Regeln
Kinderyoga ist spielerisch. Sonst würde es auch kaum funktionieren – und seinen Sinn
verlieren: Beim Yoga sollen Kinder entspannen, sie selbst sein dürfen und ihren Körper
ausprobieren. Ganz nebenbei werden dabei die Muskeln gestärkt, der Gleichgewichtssinn
geschult, die Bänder und Sehnen gedehnt und Konzentration geübt.

3. Dezember
Der Zauberatem (ab 8 Jahre)
Legt euch bequem hin, auf den Rücken, Arme und Beine liegen neben dem Körper, sie
überkreuzen sich nicht. Schließt die Augen. Wer die Augen noch nicht schließen möchte,
lässt sie ruhen, an einem Fleck an der Decke. Du hörst die Geräusche um dich, du spürst
unter dir den Boden. Die Geräusche werden immer unwichtiger. Bald sind sie ganz
gleichgültig – und die Fantasiereise beginnt.
Wenn ihr ganz entspannt liegt, dann achtet einmal auf euren Atem, wie er kommt und geht.
Langsam hebt sich die Bauchdecke beim Einatmen, beim Ausatmen senkt sie sich wieder.
Stellt euch vor, ihr habt einen Zauberatem, den ihr mit eurer Lieblingsfarbe einfärben könnt.
Was ist heute eure Lieblingsfarbe? Ganz wie es euch beliebt, könnt ihr diese Farbe durch
euren Körper senden und ein angenehmes Bad in eurer Lieblingsfarbe nehmen. Der farbige
Zauberatem breitet sich in eurem Bauch aus, ihr fühlt euch ganz erfüllt von der Farbe.
Schickt den farbigen Zauberatem durch das linke Bein in eure Fußzehen, spürt nach wie sich
die Zehen anfühlen.
Spürt, wie die Ferse eures linken Fußes auf der Unterlage liegt, wie die Wade auf der
Unterlage liegt, wie das linke Knie vom Zauberatem erfüllt wird, wie der linke Oberschenkel
von der Lieblingsfarbe durchströmt wird. Nun sendet den farbigen Zauberatem in die
rechten Zehen. Spürt, wie die rechte Ferse auf der Unterlage liegt, wie die rechte Wade sich
anfühlt, wie das rechte Knie vom Zauberatem erfüllt wird, wie der rechte Oberschenkel von
der Lieblingsfarbe durchströmt wird. Schickt dann den Zauberatem in den linken Arm bis vor
zu den Fingern, spürt, wie der ganze linke Arm entspannt auf der Unterlage liegt.
Schickt euren farbigen Zauberatem in den rechten Arm bis vor zu den Fingerspitzen, spürt
wie der ganze rechte Arm entspannt auf der Unterlage liegt. Mit dem Zauberatem könnt ihr
die Schultern in eure Lieblingsfarbe hüllen. Auch der Kopf wird erfüllt vom Zauberatem. Nach
dem Bad in der Farbe könnt ihr die Lieblingsfarbe durch euren Körper hinausatmen, sie
verlässt euren Körper durch die Fußzehen. Ihr holt noch einmal tief Luft und die letzte Farbe
entweicht beim Ausatmen durch den Kopf und schwebt davon.
Und nun kommt die Fantasiereise zum Ende. Du spürst wieder den Raum um dich, mit den
anderen und all den Geräuschen. Wer bereit ist, reckt und streckt sich und öffnet die Augen.
Wir setzen uns auf.

4. Dezember
Bewegungslandschaften – auch Zuhause kein Problem

5. Dezember
Das Windhaus wird so gebaut:
Holzlatten sind das Hausgerüst und werden mit Schnüren oder Nägeln zu einem stabilen
Haus zusammengebaut. Du kannst aber auch selber kreativ sein und was anderes basteln.
Dann werden Windspielsachen gesucht und gebastelt.
Bänder werden festgebunden, Stoffzöpfe geflochten und angeknüpft, Papierbällchen
geknäult, mit Schnüren umwickelt und am Gestell befestigt. Perlenketten aufgefädelt und
angebunden, Blechdosen, Flaschen, Holzstäbe und große Zimmermanns-Nägel werden
einzeln an Schnüre gebunden und so aufgehängt, dass sie aneinanderstoßen und klimpern
und klappern.

6. Dezember
Kastanienweitwurf
Markiere mit Kreide oder einem Seil eine Linie auf dem Boden. Jeder der mitmacht bekommt
eine Eierschachtel. Diese kann man (muss aber nicht) vorher noch bunt anmalen. Jedes Loch
wird mit einer Zahl von 1 – 10 versehen.
Dann bekommt jeder 10 Kastanien.
Stell deine geöffnete Eierschachtel 1,5 Meter von der Linie weg. Jetzt stellst du dich hinter
die Linie und versuchst deine Kastanien in die Eierschale zu werfen.
Wer hat die meisten Punkten?
Sind 1,5 Meter Abstand für dich zu wenig, dann stelle die Eierschachtel doch einfach weiter
weg!
Viel Spaß!

7. Dezember
Kerzen-Meditation
Die Kinder sitzen an einem Tisch. Jedes bekommt eine Kerze (bei kleineren Kindern in einem
Glas). Sie wird vor die Kinder hingestellt und angezündet.
Zwischen dem Text immer wieder Pausen zum Meditieren lassen.
Wir sind jetzt still, der Mund ist zu.
(Hand über den Mund legen),
Die Ohren sperren wir weit auf.
(Hände hinter die Ohren legen),
Zappelnde Arme und Beine sitzen jetzt still auf dem Stuhl.
(Mit Armen und Beinen kurz zappeln; dann ruhig sitzen)
Schaue ganz konzentriert in die Flamme der Kerze. Lasse dich durch nichts ablenken. Was
siehst du?
Vielleicht erkennst du die verschiedenen Farben der Flamme.
Lasse das warme Kerzenlicht eine Weile auf dich wirken.
Schließe die Augen und stelle dir den Schein der Kerze vor. Ihr warmes Licht, die Farben der
Flamme und den Hof, der sie umgibt. Lass dir Zeit.
Wenn du soweit bist, öffne die Augen und betrachte noch einmal deine Flamme. Du hast so
viel Zeit, wie du möchtest.
Versuche dir die Wärme der Kerze in deinem Körper vorzustellen. Fühle, wie die Wärme dich
ganz ausfüllt.
Und wenn du irgendwann die Kerze löschst, fühlst du dich trotzdem noch mit ihr verbunden
und spürst die Flamme in dir.

8. Dezember
Ball Kunststücke

9. Dezember
Ausmalbild

10. Dezember
Pizza-Massage
Das Kind legt sich für die Pizzamassage auf eine Matte, Couch, auf den Teppich oder das
Bett, mit dem Bauch auf den weichen Untergrund. Die Massage findet nur auf dem Rücken
statt und die Kleidung kann dabei an bleiben. Jede Bewegung wird ca. eine Minute lang
gemacht.
Pizzateig kneten
Zuerst wird der Pizzateig auf dem Rücken fest geknetet. Dabei mit beiden Händen über den
oberen Rücken wandern und leichte bis stärkere Knetbewegungen machen und
zwischendurch den Teig immer etwas glattstreichen. Man merkt schnell, was für das Kind
angenehm ist.
Pizzateig ausrollen
Danach wird der Pizzateig auf dem Rücken ausgerollt. Dabei mit den flachen Händen über
den ganzen Rücken in alle Richtungen streichen. Bei dicker Kleidung etwas fester, damit das
Kind die Streichbewegungen gut merkt.
Tomatensoße verstreichen
Dann wird auf den Rücken die Tomatensoße "gegossen" (andeuten und erzählen) und auch
gut verstreichen. Hier kann man gut mit den Fingerkuppen kreisende Bewegungen auf dem
Rücken machen.
Die Pizza belegen
Nun kommt der Belag, das macht den Kindern immer am meisten Spaß. Die Kinder
entscheiden, was alles auf ihre Pizza kommt und als Masseur muss man nun etwas kreativ
werden. Bei Salamischeiben zeichne ich Kreise mit dem Finger auf den Rücken.
Beim Mais picke ich mit dem Finger leicht Punkte auf den Rücken. Bei Paprika, Champignons
oder einem anderen Belag, mache ich die Fingerspitzen leicht zusammen und drücke an
verschiedenen Stellen im Rücken diese sanft hinein. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt und die Kinder essen plötzlich sehr lustige Pizzen.
Nun kommt der Käse
Als Abschluss kommt noch geriebener Käse auf die Pizza. Hierfür alle zehn Fingerspitzen
überall im Rücken durcheinander sanft hineindrücken. Die meisten Kinder kichern dabei
ganz lustig.
Die Pizza backen
Dann muss die Pizza etwas ruhen (mit einer Decke den Rücken zudecken) und kommt in den
Ofen. Dabei streichen die Hände auf der Decke die ganze Zeit sanft hin und her.
Danach ist die Pizza fertig, die Decke kommt wieder herunter und (beim eigenen Kind) kann
man gerne so tun, als würde man ein Stück anknabbern.

11. Dezember
Turn deinen Namen

13. Dezember
Yoga für die älteren Kinder

14. Dezember
Luftballon Spiele


Halte den Luftballon 2 Minuten in der Luft!
◦ Mit der Hand
◦ mit dem Kopf
◦ mit dem Fuß



Lege dich auf den Rücken und werfe den Luftballon hoch und fange ihn wieder auf.
Schaffst du das 20x?



Klemme den Luftballon zwischen die Beine und hüpfe 10x mal nach vorne und 10x
nach hinten.



Renne mit dem Luftballon so schnell du kannst von einer Zimmerecke in die andere!



Lege dich auf den Bauch, strecke die Arme nach vorne und halte den Luftballon für 2
Minuten in der Luft.



Wie lange können du und deine Eltern den Luftballon in der Luft halten?



Wie oft schaffst du es den Luftballon bis zu Decke hoch zu werfen?

15. Dezember
Kleine Katzenkinder (ab 3 Jahre)
Stellt euch vor, ihr seid kleine Katzenkinder, die es sich in einem Bettkasten so richtig
gemütlich gemacht haben. Jedes Kätzchen sucht sich einen kuscheligen Platz, an dem es
bequem liegt.
Noch drängelt ihr Katzenkinder euch, doch bald schon liegt ihr friedlich nebeneinander und
fallt in einen süßen Schlaf. Ihr genießt es, so gemütlich und geborgen zu liegen. Ihr spürt die
Wärme am Katzenplätzchen. Ihr beginnt zu träumen, wie ihr wild miteinander gebalgt habt.
Ihr seid übereinander gepurzelt und habt euch gegenseitig gefangen.
Jetzt habt ihr euch ausgetobt und genießt die Ruhe. Eure kleinen Katzenkörper liegen schwer
und warm auf der Unterlage. Um euch herum ist alles friedlich. Tief atmet ihr ein und aus. So
liegt ihr eine Weile und schlummert vor euch hin. Ihr fühlt euch wohlig und entspannt.
Ihr Katzenkinder schlaft einen tiefen Schlaf. Nach einer Weile fühlt ihr euch ausgeruht genug
und beginnt euch zu räkeln. Ihr streckt alle Viere von euch und gähnt ganz laut.
Nun kommt Leben in euch Kätzchen. Ihr stellt euch unsicher auf alle Viere und macht einen
kleinen Katzenbuckel. Vorsichtig begebt ihr euch auf Erkundungsgang. Ihr klettert
übereinander weg und rollt euch über die Matte. Jetzt werdet ihr groß und immer größer,
ihr steht auf euren Beinen und reckt euch in den Himmel.
Und nun kommt die Fantasiereise zum Ende. Du spürst wieder den Raum um dich, mit den
anderen und all den Geräuschen.

16. Dezember
Stofftiere Turnen


Lege 5 Stofftiere mit Abstand auf den Boden und laufe 10x Slalom. Schaffst du das
auch Rückwärts?



Hüpfe 10x mal über deine Stofftiere drüber.



Balanciere dein Lieblingsstofftier
◦ auf dem Kopf
◦ auf deinem Arm
◦ auf dem Rücken
◦ auf dem Fuß



Werfe alle 5 Stofftiere so weit wie du kannst! Welches fliegt am weitesten?



Schaffst du es dein Stofftier durch die Beine zu werfen so das deine Eltern es
auffangen können?



Hebe dein Stofftier so hoch wie du kannst, gehe dabei auf den Zehenspitzen.



Nimm dein Stofftier in die Hand und drehe dich 5x im Kreis.



Natürlich brauchen die Stofftiere auch ein Haus. Kannst du für deine Stofftiere
Häuser bauen? Der Affe braucht z.B. einen Kletterbaum, das Nilpferd einen großen
Teich..... usw.

18. Dezember
Schattenbilder:
Die Schattenwand besteht aus eine Wäscheleine und einem Bettlaken, für das Licht brauchst
du eine Lampe z.B. eine Schreibtischlampe. Die Schattenbilder machst du selbst...
Du stellst dich hinter die Leinwand. Deine Geschwister oder Eltern schauen sich an und raten
was du darstellst.
Eine Märchenfigur, ein Tier, ein Gegenstand, ...deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

20. Dezember
Im Frisiersalon-Massage
Schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Frisiersalon „Schöne Haar“. Nehmen Sie doch
bitte Platz!
Die Kinder nehmen auf dem Stuhl Platz.
Zuerst waschen wir die Haare.
Mit den Händen vom Haaransatz hinab bis zum Hals hinunter oder bis zu der Stelle, an der
die Haare tatsächlich enden. Dies kann mehrfach hintereinander wiederholt werden.
Jetzt shampoonieren wir das Haar schön ein, damit es sauber wird und herrlich duftet.
Mit den Fingern wird die gesamte Kopfhaut ausgiebig durchmassiert.
Nun waschen wir das Shampoo wieder aus. Erst einmal das Wasser andrehen…
Mit den Fingerspitzen leicht auf den Kopf tippen und so nach und nach den gesamten
Haarbereich leicht durchklopfen.
… und dann Wasser marsch, damit alles Shampoo gründlich ausgewaschen wird.
Mit den Händen vom Haaransatz bzw. von der Stirn nach unten Richtung Hals und Schultern
streichen. Jetzt wird das Haar ordentlich durchgebürstet.

21. Dezember
Wasser – Dreckwasser – Trinkwasser: Unser Lebenselixier!
Experimente:
Experiment 1: Material: mehrere gleich große Plastikbecher, die gleiche Anzahl
durchsichtige Untersetzer, Kieselsteine, Sandboden, Lehmboden, Kaffeefilter, Wolle und
andere Naturmaterialien, Kerze, Stricknadel, Fingerfarben.
Mit einer (heißen) Nadel in die Böden der Plastikbecher mehrere Löcher stechen. Dann die
Becher mit verschiedenen Materialien befüllen. Dabei darauf achten, dass die Füllhöhe
überall gleich ist. Jetzt das Wasser mit Sand, Lehm oder Fingerfarben verdrecken und in die
gefüllte Becher gießen. Das Wasser, das durch die Löcher sickert, fängst du in den
Untersetzern wieder auf. Sieht es sauber oder noch schmutzig aus? Welcher Filter reinigt das
Wasser am besten?

Experiment 2: Material: 1 Kiste, 2 kleine Eimer, 1 Geschirrtuch, schlammiges Dreckwasser
(z.B. aus einer Pfütze auf der Wiese)
Das schlammige Wasser in einen Eimer füllen und diesen auf die Kiste stellen. Direkt
daneben den leeren Eimer auf den Boden stellen.
Und dann:
- einen Zipfel des Geschirrtuchs in das Schlammwasser hängen und
- das andere Ende in den leeren Eimer baumeln lassen.
Abwarten!
Nach einiger Zeit wird klares Wasser in den unteren Eimer tropfen.
Aber Vorsicht: Das aufgefangene klare Wasser sieht zwar sauber aus, ist aber doch KEIN
Trinkwasser, da es Krankheitskeime enthalten könnte. Und die sind mit bloßem Auge ja
leider nicht zu sehen.

22. Dezember
Sport ist eine coole Sache: Lied zum mittanzen.

23. Dezember
Bewegungsgeschichte
Benötigt wird:
- 1 rotes Tuch
- das Spiel heißt: Eishexe und Sonnenhexe
Spiel: Eishexe und Sonnenhexe
Eine Person ist die Eishexe und eine die Sonnenhexe. Die Eishexe versucht die anderen
Personen zu fangen. Die gefangene Personen erstarren zu Eis (sie bleiben in der Stellung in
der sie gefangen wurden starr stehen). Die Sonnenhexe soll die Erstarrten wieder auftauen,
indem sie ihre Hände gegeneinander reibt und dem Erstarrten kurz auf den Rücken legt.

24. Dezember
Bastelanleitung für die Pferdenudel

https://www.laecheln-und-winken.com/2019/10/20/diy-tipp-steckenpferde-ausschwimmnudeln/
Unter dem Link findet ihr eine Schritt für Schritt Anleitung.
Das restliche Band kann als Zügel verwendet werden.
Natürlich dürft ihr aber auch selber kreativ sein!!
Wir hoffen, dass wir bald wieder in der Turnhalle zusammen turnen dürfen, denn dann gibt
es eine richtige „Reitstunde“ für ALLE Kinder des TVH mit Ihren Pferdchen.

