
Liebe Kinder, 

mit Musik macht alles gleich viel mehr Spaß! 

Das wissen auch Lea und ihre Freunde.  

Ob sie wohl auch den Stopptanz 

kennen? Die meisten von euch kennen 

den aus unseren Turnstunden. Dazu 

schicke ich euch heute ein paar Ideen 

und verschiedene Spielmöglichkeiten 

mit.  

                                                   

 

 

 

 

Du brauchst: 
einen CD-Player, CD mit deiner Lieblingsmusik, einen oder mehrere Spielpartner, ein Kind als 
Spielleiter  
 
Stopptanz 
 
Ihr tanzt (hüpft, kriecht, krabbelt, …) zur Musik.  
Wenn der Spielleiter die Musik stoppt bleiben alle anderen versteinert sehen. Bei mehreren 
Mitspielern schaut der Spielleiter, wer schneller versteinert ist und sich nicht mehr bewegt. 
Dann startet die Musik zur nächsten Runde. Nach der vereinbarten Zeit (z. B. zwei oder drei 
Runden) wechselt der Spielleiter. 
 
 
 
Schnelles Spiel 
 
Ihr tanzt (hüpft, kriecht, krabbelt, …) zur Musik.                        
Der Spielleiter stoppt die Musik und ruft eine Farbe, z.B. blau.                       
Die Mitspieler versuchen jetzt möglichst schnell etwas Blaues zu berühren.  
 
 
Gut gemerkt? 
 
 Sucht euch 3 verschiedene Dinge die Geräusche machen, z.  B. Glocke, Flöte, Klingel, Pfeife, 
… Klatschen, stampfen, schnalzen, … geht auch. 
Zu jedem Geräusch überlegt ihr euch eine Bewegung z. B. auf den Boden legen, auf einem 
Bein hüpfen, Hampelmann, Liegestütze, … Bestimmt habt ihr selbst viele Ideen. 
Dann geht’s los: 



Ihr tanzt (hüpft, kriecht, krabbelt, …) zur Musik. 
Der Spielleiter stoppt die Musik und macht ein Geräusch. Wisst ihr noch, welche Aufgabe 
dazu gehört? Gut überlegen und dann machen! 
 
 
Tiere 
 
 Ihr tanzt (hüpft, kriecht, krabbelt, …) zur Musik.                                            
Der Spielleiter stoppt die Musik und sagt ein Tier, z. B. Känguru, 
Pinguin, Schnecke, …   
In der Gangart des Tieres legt ihr einen vorher vereinbarten Weg 
zurück, z. B. bis zur Tür, zum Tisch, … 
Diesmal geht es nicht darum möglichst schnell zu sein, sondern 
darum, das Tier gut nachzumachen. 
 
 
 
Tipp: 
Lasst die 
Musik 
nicht zu 
lange 
laufen (ca. 
10 -15 
Sekunden) 
und macht 
nach den 
Aufgaben                     
zügig 
weiter. So bleibt ihr in Bewegung und die Spiele machen mehr Spaß.  
 

Viel Spaß! 
 

 

 

 

 

   

                                                                                                               


