
 

 

 
 
 
 

 
 

 
LUSTIGE BALLSPIELE 

 
 
Die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken und die Bewegungsabläufen „sauber“ zu koordinieren, sind im Einsatz stets 
gefragt. Diese Übungseinheit fördert über spielerische Elemente die koordinativen Fähigkeiten sowie die Konzentration. Ein 
sportliches Multitasking! 

 

AUFWÄRMEN 

 
Kleines Warmlaufen mit/ohne Ball 

 
möglicher Geräteeinsatz: kleine Spiel-/Gymnastikbälle 
 
Übungsablauf: 
zunächst: lockeres Laufen durch die Halle, dabei Übungen 
vorgeben (Arme kreisen, Schultern kreisen, Kniehebelauf, 
Anfersen, Sidesteps, Überkreuzlaufen, leichtes Rückwärtslaufen 
usw.) 
 
anschließend Gymnastikball (oder Luftballon) mit einbringen: hochwerfen und fangen (nur 
rechts/links/abwechselnd); vor dem Fangen in die Hände klatschen; Prellen (nur rechts/links/abwechselnd); 
Partner zuwerfen, dann mit anderem Ball weiterlaufen; Partner zuprellen, dann mit anderem Ball 
weiterlaufen,… 

 

HAUPTTEIL 

 
Slalomprellen 
 
möglicher Geräteeinsatz: Hütchen, Pylonen u.ä., Bälle 
 
Übungsablauf: 
 
Hütchenparcours aufbauen; Teilnehmende müssen durch den Parcours prellen; beim Umlaufen eines 
Hütchens erfolgt ein Handwechsel, so dass mit jeder Hand geprellt werden muss 
Variation: Hütchenfarben besondere Aufgaben zuschreiben (z.B. rotes Hütchen: mit der freien Hand 
kreisende Bewegungen auf dem Kopf bis zum nächsten Hütchen machen); Parcours weiter ausbauen; 
Tempo variieren; rückwärts gehen; in der freuen Hand einen Ballon halten; beim Prellen Blockkontakt zum 
Vordermann suchen (Kopf aufrichten); Alphabet oder Zahlenreihenfolge aufsagen 

 
Zehnerball auf zack 
 
möglicher Geräteeinsatz: Leibchen/Parteibänder, Hütchen, Ball 
 
Übungsablauf: 
 
Mit den Hütchen bestimmte Feldgröße abstecken (in Abhängigkeit der Mannschaftsgröße); Mannschaften 
einteilen (bestenfalls 4 gegen 4 oder 5 gegen 5); innerhalb der Mannschaft muss versucht werden, möglichst 
schnell und ohne Abfangen des Gegners den Ball zehnmal zuzuspielen; bei Abfangen durch den Gegner 
wird von vorne gezählt; sollte der Ball auf den Boden kommen, wird ebenso von vorne angefangen zu 
zählen und die gegnerische Mannschaft bekommt den Ball; nach einem Abspiel muss die- oder derjenige 
schnell das Spielfeld verlassen, wieder hineinlaufen und kann dann wieder mitspielen 

Die FitForFire 
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Variation: ohne Vorgabe der Passanzahl, stattdessen auf Zeit (wer schafft die meisten Pässe ohne 
Unterbrechung/mit Unterbrechung?) 

 
Hütchen werfen mal anders 
 
möglicher Geräteeinsatz: Langbänke, Hütchen, Pylonen u.ä., Bälle 
 
Übungsablauf: 
 
Zwei Mannschaften bilden, die sich gegenüber aufstellen; in die Mitte des Feldes zwischen beiden 
Mannschaften werden auf eine Langbankreihe Hütchen o.ä. aufgestellt, de als Wurfziele dienen;  Ziel ist es, 
so viele Hütchen wie möglich zu treffen; dabei sollen die Hütchen in das gegnerische Feld fallen; wenn alle 
Hütchen getroffen worden sind, wird gezählt; es hat das Team gewonnen, das die wenigsten Hütchen auf 
seiner Seite hat 
Variation: Spiel auf Zeit oder Hütchen bekommen verschiedene Punkte zugeordnet (z. B. je kleiner das 
Wurfziel, desto größer die Punktzahl), gewonnen hat dann die Mannschaft, die am meisten Punkte hat 

 
 

COOL-DOWN 

 
Gruppenjogging 

 
Übungsablauf: 
TN bilden Kleingruppen (4er oder 5er-Gruppen); Gruppenteilnehmende stellen sich hintereinander auf und 
laufen in langsamer Geschwindigkeit durch der Halle; erste Person der Gruppe gibt Bewegungsform vor, die 
hinteren TN machen die Bewegung nach; anschließend läuft die letzte Person der Kleingruppe an den 
Anfang der Reihe und gibt eine neue Übung vor usw. (Übungen sollten sich nicht wiederholen) 
 


