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Feld schlagend frei halten
Zwei Teams in zwei gegenüberliegenden Feldern versuchen, 
ihr Feld von Bällen frei zu halten, indem sie die Bälle zur ande-
ren Seite schlagen. Wer hat nach Ablauf der Spielzeit weniger 
Bälle im Feld?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Spiel den Ball mit gespannter und lockerer, offener und 

gefausteter Hand, mit abgespreizten und geschlossenen 
Fingern! Was geht am besten?

L 	 Variationen:	den	Ball	mit	der	schwächeren	Hand,	mit	einem	
Küchenbrett	oder	einer	Zeitungsrolle	schlagen,	den	Ball	
zwischen	den	Beinen	hindurch	zur	anderen	Seite	schlagen,	
den	Ball	mit	der	einen	Hand	aus	der	anderen	Hand	weg-
schlagen.	Weitere	Variationen	können	gemeinsam	mit	den	
Kindern	entwickelt	werden.	

L 	 Evtl.	zwischen	den	zwei	Feldern	eine	Zone	festlegen,	die	
von	niemandem	betreten	werden	darf.	Dadurch	kann	ver-
hindert	werden,	dass	ein	Kind	scharf	am	Kopf	getroffen	
wird.

L 	 Verschiedene	Bälle	verwenden.

Schlagen: Einen Ball wegschlagen können | Orientierungs- und Differenzierungsfähigkeit 
(Auge-Hand-Koordination) verbessern
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Wurfbude (Jahrmarkt: Stocker et al., 2005, Broschüre 4, 24)
Die Kinder erfinden in kleinen Gruppen (4 bis 5 Kinder) ver-
schiedene Stationen zum Zielwerfen, wie auf einem Jahrmarkt. 
Z. B.: Keulen auf Langbank, Büchsen auf Kasten, Buchstaben 
zum Treffen an der Wand usw. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Wirf den Ball ein- und beidhändig von unten und über den 

Kopf! Wie kannst du am besten zielen?
L 	 Darauf	achten,	dass	Ziele	werfend,	rollend	und	mit	einer	

Schlagbewegung	getroffen	werden	können.
L 	 Auch	im	Alltag	anbieten,	z.	B.	im	Wald	mit	Naturmaterialien	

oder	einen	Jahrmarkt	mit	Geldscheinen	veranstalten,	als	
übergreifendes	Thema	in	der	Mathematik.

L 	 Weitere	Beispiele	zum	Zieltreffen:
	» Wer	trifft	in	den	Ring?	(Firmin	et	al.,	2003,		

Broschüre	4,	16)
	» Boccia	spielen.
	» Schiffe	in	den	Hafen	(Huber	et	al.,	2009,	66).

Werfen gezielt: Ein Ziel treffen können | Differenzierungsfähigkeit 
(Auge-Hand-Koordi nation) verbessern

Feld werfend frei halten 
Zwei Teams in zwei gegenüberliegenden Feldern versuchen, ihr 
Feld von Bällen frei zu halten, indem sie die Bälle zur anderen 
Seite werfen. Wer hat nach Ablauf der Spielzeit weniger Bälle 
im Feld?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Wirf den Ball ein- und beidhändig von unten und über den 

Kopf! Wie kannst du am weitesten werfen?
L 	 Variationen:	den	Ball	mit	der	schwächeren	Hand,	zwischen	

den	 Beinen	 hindurch,	 rücklings	 kopfüber	 usw.	 werfen.	
Auch	die	Ideen	der	Kinder	einbeziehen.

L 	 Zwischen	den	zwei	Feldern	eine	Zone	festlegen,	die	von	
niemandem	betreten	werden	darf.	Dadurch	kann	verhin-
dert	werden,	dass	ein	Kind	scharf	am	Kopf	getroffen	wird.

L 	 Verschiedene,	eher	weiche	Bälle	verwenden.
L 	 Auch	im	Alltag	durchführen:	z.	B.	im	Wald	mit	Tann	zapfen.

Wegwerfen ungezielt: Einen Ball weit werfen können | Orientierungs- und Differenzierungs-
fähigkeit (Auge-Hand-Koordination) verbessern
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Rollschnappball (Huber et al., 2008, 63)
Ein Team rollt sich den Ball möglichst oft zu. Das andere Team 
versucht, den Ball zu schnappen. Gelingt dies, wird der Ball 
zurückgegeben. Nach einigen Minuten werden die Rollen ge-
tauscht. Wie oft können die Teams sich den Ball zuspielen, 
ohne dass ein Gegner den Ball schnappen kann, oder wie oft 
kann ein Ball erobert werden?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
L 	 In	kleinen	Gruppen	spielen,	vorzugsweise	3	:	3.
L 	 Variationen:	den	Ball	mit	der	schwächeren	Hand	oder	mit	

dem	Fuss	zuspielen.
L 	 Erschwerung:	direkter	Rollentausch	nach	einer	Ball	er	obe-

rung.

Werfen gezielt: Miteinander gegeneinander spielen können
Einen Ball gezielt zuspielen können | Differenzierungs- und Orientierungsfähigkeit verbessern

Rollmops 
Ein Ball liegt in der Mitte des Kreises. Zwei Teams verteilen sich 
in zwei Zonen um den Kreis, der durch die Mittellinie halbiert 
ist, und versuchen, mit kleineren Bällen den grossen Ball in 
der Mitte zu treffen, damit dieser den Kreis in Richtung der 
gegnerischen Zone verlässt. Dabei dürfen sie den Kreis nie 
betreten, auch nicht um einen Ball zu holen. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Wirf den Ball ein- und beidhändig von unten und über den 

Kopf! Wie kannst du am besten zielen?
K  Hilf deiner Mannschaft, indem du die Bälle nicht hortest, 

sondern innerhalb der Mannschaft verteilst, wenn du meh-
rere hast.

L 	 Variationen:	 rollen	 statt	 werfen,	 mit	 der	 schwächeren	
Hand,	 als	 Zielball	 einen	 Therapieball,	 Medizinball	 oder	
Volleyball	verwenden.	

Werfen gezielt: Nebeneinander gegeneinander spielen können
Ein Ziel treffen können | Differenzierungsfähigkeit (Auge-Hand-Koordination) verbessern
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Heisse Kartoffel (Huber et al., 2008, 61)
2 bis 3 Kinder haben einen Ball (= heisse Kartoffel). Um sich 
die Finger nicht zu verbrennen, versuchen sie, diesen so schnell 
wie möglich loszuwerden, indem sie jemanden berühren und 
den Ball weitergeben. Der Ball darf nicht an das gleiche Kind 
zurückgegeben werden. Welches Kind hat beim Abpfiff den 
Ball in der Hand und sich die Hände verbrannt? Dieses löst eine 
Zusatzaufgabe und darf dann wieder mitmachen. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Berühre die anderen Kinder mit deinem Ball behutsam, 

ohne sie umzustossen!
L 	 Zusatzaufgaben	variieren:	z.	B.	einen	Slalom	prellen,	drib-

beln,	10	x	Ball	an	die	Wand	werfen	und	fangen,	ein	Ziel	
treffen	usw.	Die	Zusatzaufgabe	nicht	zu	attraktiv	gestalten,	
damit	sich	die	Kinder	nicht	absichtlich	fangen	lassen.

L 	 Erschweren:	sich	mit	dem	rollenden	Ball	oder	prellend	fort-
bewegen.

L 	 Auch	im	Alltag	mit	anderen	Gegenständen	durchführen.

Tragen: Sich mit dem Ball fortbewegen können | Orientierungsfähigkeit verbessern

Schwarz-Weiss
Es liegen diverse Bierdeckel am Boden. Die eine Hälfte mit Bild 
nach oben, die andere Hälfte mit Bild nach unten. Zwei Grup-
pen versuchen nun möglichst schnell, die Bierdeckel umzu-
kehren. Ziel der einen Gruppe ist es, möglichst alle nach oben 
zu drehen, während die andere Gruppe genau das Gegenteil 
macht. Welche Deckelseite überwiegt beim Abpfiff?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
L 	 Variationen:	

	» sich	prellend	fortbewegen	und	nur	Bierdeckel	umkeh-
ren,	auf	die	einmal	geprellt	wurde	(Baumberger	et	al.,	
2005,	30)

	» Deckel	mit	der	schwächeren	Hand	drehen
	» kleinere	Gegenstände	benutzen	(z.	B.	Jasskarten,		

Me	mory	karten	usw.).

Greifen – Aufgreifen: Gegenstände aufgreifen können
Differenzierungs- (Auge-Hand-Koordination) und Orientierungsfähigkeit verbessern
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Kasten ausräumen
Die Lehrperson räumt den mit Bällen gefüllten Kasten aus, 
indem sie die Bälle in alle Richtungen wegwirft. Die Kinder 
sammeln sie wieder ein und tragen sie zum Kasten zurück. 
Pro Lauf darf nur ein Ball transportiert werden. Schafft es die 
Lehrperson, alle Bälle loszuwerden?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
L 	 Variationen:	Es	dürfen	mehrere	Bälle	pro	Lauf	zurückge-

legt	werden,	einige	Kinder	Bälle	ausräumen	lassen,	Bälle	
rollend,	prellend,	dribbelnd,	im	Vierfüssler	auf	dem	Bauch	
usw.	transportieren.

L 	 Zwei	gleich	grosse	Gruppen	bilden,	die	einander	die	Bälle	
ins	«Nest»	(Kasten	oder	Reifen)	legen.	Wer	hat	beim	Ab-
pfiff	weniger	Bälle	im	eigenen	Nest?

L 	 Bälle	in	den	Kasten	legen,	nicht	werfen	–	auf	die	Köpfe	der	
«Ausräumer»	achten.

Aufgreifen – Tragen: Nebeneinander gegeneinander spielen können
Sich mit dem Ball fortbewegen können | Orientierungsfähigkeit verbessern

Die Kleinen fangen die Grossen 
Alle Kinder haben einen Ball von unterschiedlicher Grösse. Ziel 
ist es, am Ende einen grossen Ball zu besitzen. Kinder mit klei-
nen Bällen fangen Kinder mit grösseren Bällen (z. B. Handball 
fängt Volleyball, Volleyball fängt Basketball), indem sie diese 
mit dem Ball berühren (nicht werfen!). Wer hat am Schluss 
einen grossen Basketball?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Berühre die anderen Kinder mit deinem Ball behutsam, 

ohne sie umzustossen!
L 	 Zuerst	nur	mit	zwei	unterschiedlichen	Ballgrössen	spielen.
L 	 Variationen:	

	» Den	Ball	vor	sich	herrollen.
	» Mit	einer	Zeitungsrolle	führen.
	» Ball	prellen	statt	tragen.	Dabei	die	anderen	Kinder	mit	

der	Hand	anstatt	mit	dem	Ball	berühren,	um	sie	zu	
fangen.	

L 	 Auch	im	Alltag	mit	anderen	Gegenständen	durchführen.

Tragen: Sich mit dem Ball fortbewegen können | Orientierungsfähigkeit verbessern
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Namen aufrufen  
(Huber et al., 2008, 68)
5 bis 6 Kinder stehen im Kreis. Ein Kind 
steht mit einem Ball in der Mitte und ruft 
den Namen eines anderen Kindes, wäh-
rend es den Ball hoch in die Luft wirft. 
Dann reiht es sich wieder im Kreis ein. 
Das aufgerufene Kind versucht, den Ball 
zu fangen. Gelingt dies, nennt es sofort 
ein anderes Kind und wirft den Ball wie-
derum in die Luft. Fällt der Ball zu Boden, 
rennen alle Kinder davon. Das aufgerufe-
ne Kind ruft «stopp», sobald es im Besitz 
des Balles ist. Alle Kinder bleiben sofort 
stehen und bilden mit den Armen einen 
Kreis. Das Kind mit dem Ball versucht 
nun, diesen in einen der gebildeten Krei-
se zu werfen. Gelingt dies, verliert das 
getroffene Kind einen Punkt und wirft 
nun den Ball auf. Gelingt dies nicht, so 
verliert das Kind, das den Ball geworfen 
hat, einen Punkt und wirft den Ball wie-

Kombination Werfen – Fangen: Miteinander spielen können | Ball hochwerfen, fangen und ein 
Ziel treffen können | Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit verbessern

Ballontrick
Ballon in die Höhe werfen, sich um die eigene Achse drehen 
und den Ballon wieder fangen.

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Welche Kunststücke kannst du mit dem Ballon ausführen, 

ohne dass dieser zu Boden fällt?
L 	 Variationen:	Ballon	in	die	Luft	spielen,	absitzen,	aufstehen,	

fangen.	Allein	oder	als	Gruppe	alle	Ballone	in	der	Luft	be-
halten.

L 	 Da	der	Ballon	sehr	 langsam	fliegt,	kann	das	Fangen	gut	
geübt	werden.	Als	Erschwerung	kann	ein	Ballonball	ver-
wendet	werden	(Anleitung	zum	Selberbasteln:	Stocker	et	
al.,	2005,	Broschüre	5,	36).

Fangen: Einen Gegenstand fangen können
Orientierungs- und Differenzierungsfähigkeit verbessern
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der auf. Welches Kind hat am Ende am 
meisten Punkte?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Der Ball soll gerade in die Luft fliegen. 

Führe ihn beidhändig mit gestreckten 
Armen vor deinem Körper hoch und 
lass ihn erst über dem Kopf los.

K  Um den Ball noch höher zu werfen, 
können dir deine Beine dabei hel-
fen. Geh, um Schwung zu holen, in 
die Knie, bevor du dich streckst und 
wirfst!

L 	 Zuerst	das	Werfen	in	die	Höhe	durch	
Gegensatzerfahrungen	üben	(jedes	
Kind	mit	dem	eigenen	Ball):	 hoch-
werfen	 mit	 gestreckten	 Beinen,	
hochwerfen	aus	leichter	Hockpositi-
on	mit	einer	Ganzkörperstreckung,	
hochwerfen	mit	gebeugten	und	ge-
streckten	Armen.	

L 	 In	 Kleingruppen	 spielen,	 damit	 es	
möglichst	viele	Ballberührungen	pro	
Kind	gibt.	

L 	 Leichte	und	grosse	Bälle	verwenden.	
Erst	 wenn	 das	 Fangen	 gut	 klappt,	
kleinere,	schwerere	Bälle	benutzen.

L 	 Auch	im	Alltag	durchführen.	
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Steine werfen, auflesen, fangen
Auf dem Boden sitzend einen kleinen Stein einhändig aufwer-
fen, mit der gleichen Hand einen zweiten Stein vom Boden 
auflesen und den aufgeworfenen Stein wieder mit der gleichen 
Hand fangen. Wie viele Steine können aufgelesen werden, bis 
der fliegende Stein zu Boden fällt?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Wirf den Stein gerade, von unten nach oben, vor deinem 

Körper in die Luft. Achte darauf, dass der Stein nicht von 
dir wegfliegt!

K  Je höher du den Stein wirfst, desto mehr Zeit hast du, einen 
Gegenstand aufzugreifen!

L 	 Variationen:	
	» Mit	der	schwächeren	Hand.
	» Mit	beiden	Händen:	mit	der	einen	Hand	aufwerfen	

und	fangen,	mit	der	anderen	Hand	auflesen.
	» Anstatt	mit	Steinen	mit	Korkzapfen,	Tannzapfen,	

Jonglierbällen	oder	Sandsäckli	spielen.	

Kombination Aufgreifen – Werfen – Fangen: Gegenstände aufgreifen und fangen können 
Reaktions-, Differenzierungs- und Orientierungsfähigkeit verbessern

Zehnerlei (Stocker et al., 2005, Broschüre 5, 14)
Der Ball wird 10 Mal in der gleichen Weise an die Wand gewor-
fen und gefangen. Danach folgt ein schwierigeres Kunststück 
mit dem Ball und der Wand, das 9 Mal wiederholt wird. Z. B. 
klatschen vor dem Fangen, sich um die eigene Achse drehen 
usw. Die Kinder erfinden 10 verschiedene Kunststücke, die sie 
10 x, 9 x, 8 x usw. hintereinander durchführen können.

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Finde heraus, bei welchem Kunststück du nahe oder weiter 

weg von der Wand stehen musst, damit es klappt!
L 	 Falls	es	den	Kindern	an	Ideen	fehlt,	die	Kinder	näher	be-

gleiten:	Ideen	einzelner	Kinder	aufnehmen	und	gemeinsam	
mit	der	Klasse	ein	Zehnerlei	entwickeln.

L 	 Zu	 zweit	 einander	 das	 selbst	 erfundene	 Zehnerlei	 bei-
bringen.

L 	 Variationen:	 Formen	ohne	Wand	und	 Formen	 zu	 zweit	
entwickeln.

L 	 Auch	im	Alltag	durchführen.

qims: E3_VS (C) (5x Ball an die Wand)
qims: E2_2.SJ (AB) («Zehnerlei»)

Kombination Werfen – Fangen: Ball werfen und fangen können | Flugbahn einschätzen lernen
Reaktions-, Differenzierungs- und Orientierungsfähigkeit verbessern
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Schlagball 
2 Mannschaften mit je 2 bis 3 Kindern 
versuchen, den Ball im gegnerischen Tor 
über die Torlinie zu spielen. Der Ball wird 
mit dem Turnschuh oder mit der flachen 
Hand gespielt.

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Such immer wieder einen freien Platz, 

damit du angespielt werden kannst!
K  Achte darauf, wo deine Teammitglie-

der sind, und spiel ihnen den Ball zu, 
wenn sie frei stehen!

K  Sprecht euch ab, wer welchen Ge-
genspieler verteidigt. Achtet darauf, 
dass nur immer ein Teammitglied auf 
den Ball geht, damit ihr euch nicht 
innerhalb des Teams den Ball weg-
nehmt! (Hinweis für geübte Kinder)

L 	 Die	 Spielentwicklung	 erfolgt	 vom	
Nebeneinander	zum	Miteinander	und	
zum	Gegeneinander:	das	Kind	zuerst	

Kombination Schlagen – Laufen: Miteinander gegeneinander spielen können | Einen Ball gezielt 
schlagen können | Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit verbessern

Goba
Sich den Ball über eine Leine mit Go-
baschlägern (Schlagflächen, die beid-
händig direkt an den Händen befestigt 
werden) zuspielen. Der Ball darf einmal 
den Boden berühren, bevor er zurückge-
spielt werden muss. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Stell einmal das eine Bein vor und 

einmal das andere. Wie gelingt es 
dir besser, den Ball zu schlagen?

K  Verfolge den Ball genau mit den Au-
gen!

K  Hol mit dem Arm frühzeitig aus, da-
mit du genug Zeit hast, den Ball vor 
dem Körper zu treffen!

K  Spiel jeweils mit der Hand, die dem 
Ball näher ist!

L 	 Variationen:
	» Material	verändern:	mit	Küchen-

brettli	oder	Indiaca	spielen.	

Kombination Schlagen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Flugbahn einschätzen und den 
Ball gezielt schlagen können | Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit verbessern
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	» Regeln	verändern:	2	Bodenbe-
rührungen	sind	erlaubt,	Feld	
vergrössern/verkleinern	usw.	Die	
Kinder	eigene	Regeln	entwickeln	
lassen.

L 	 Die	Gobaschläger	können	aus	Karton	
und	Gummibändern	selbst	gebastelt	
werden	 (Baumberger,	 et	 al.,	 2005		
Broschüre	5,	54).

L 	 Aufbau
	» Anfangs	langsame	Bälle	verwen-

den	(z.	B.	Ballonball,	Wasserball,	
Schaumstoffball).

	» Von	kurzen	zu	längeren	Hebeln:	
Je	kürzer	der	Hebel,	desto	ein-
facher	ist	es,	den	Ball	zu	treffen	
(anstatt	Gobaschläger	Küchen-
brettli	oder	Badmintonschläger	
verwenden).

	» Die	Spielentwicklung	erfolgt	
vom	Nebeneinander	zum	Mitein-
ander	und	zum	Gegeneinander:	
das	Kind	zuerst	alleine	mit	dem	

eigenen	Ball	üben	lassen,	dann	
zu	zweit	miteinander,	dann	
gegeneinander	(1:1,	2:2).

L 	 Beim	«Spielen	gegeneinander»	leis-
tungshomogene	Gruppen	bilden	und	
individualisieren	durch	unterschied-
lichen	 Materialeinsatz.	 Geschickte	
Kinder	 mit	 schnelleren	 Bällen	 und	
Schlägern	mit	längeren	Hebeln	spie-
len	lassen.

alleine	mit	dem	eigenen	Ball	üben	las-
sen,	dann	zu	zweit	miteinander,	dann	
gegeneinander	(1	:	1,	2	:	2,	3	:	3).

L 	 Spielform	 für	 nebeneinander:	 alle	
Teams	versuchen	gleichzeitig,	die	in	
der	Sporthalle	verteilten	Medizinbäl-
le	zu	treffen.	Pro	Treffer	einen	Punkt	
(pro	Spielfeld	5	bis	6	Medizinbälle).

L 	 Vereinfachte	Spielform	für	gegenein-
ander	ohne	Rollenwechsel:	ein	Team	
ist	während	2	bis	3	Minuten	im	An-
griff	und	kann	Punkte	erzielen,	wäh-
rend	das	andere	Team	verteidigt.	Ein	
verteidigter	Ball	wird	dem	Angreifer-
Team	zurückgegeben.	Erst	später	mit	
direktem	Rollenwechsel	spielen.

L 	 Um	das	Zusammenspiel	zu	unterstüt-
zen,	kann	ein	Tor	nach	einem	Zuspiel	
mehrere	Punkte	geben.

L 	 Mit	 kleinen	 Teams	 in	 Kleinfeldern	
spielen,	um	möglichst	 viele	Ballbe-
rührungen	zu	ermöglichen.

L 	 Variationen:	mit	Zeitungsrollen	(Hu-
ber	et	al.,	2008,	109)	oder	Fliegen-
klatschen,	mit	mehreren	Toren,	mit	
oder	ohne	Torwart,	mit	der	schwä-
cheren	Hand	spielen.
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Pelota  
(Firmin et al., 2003, Broschüre 5, 20)
Ein Kind wirft den Ball so an die Wand, dass 
er via Boden zurückspringt. Das andere Kind 
versucht, den Ball nach einer Bodenberührung 
zu fangen, und wirft ihn dann seinerseits an 
die Wand. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Spiel den Ball hoch, tief, stark, schwach 

und aus verschiedenen Richtungen an die 
Wand, damit dein Gegner oder deine Geg-
nerin laufen muss, um den Ball fangen zu 
können.

L 		Aufbau:	Die	Spielentwicklung	erfolgt	vom	
Nebeneinander	zum	Miteinander	und	zum	
Gegeneinander:	Das	Kind	zuerst	alleine	mit	
dem	 eigenen	 Ball	 üben	 lassen,	 dann	 zu	
zweit	miteinander,	dann	gegeneinander.	

L 		Mögliche	Form,	um	miteinander	zu	spielen:	
Den	Ball	so	an	die	Wand	spielen,	dass	er	in	
einen	am	Boden	liegenden	Reifen	fällt	und	
vom	anderen	Kind	gefangen	werden	kann.	

L 		Die	Kinder	eigene	Regeln	entwickeln	 las-
sen	 und	 die	 Ideen	 aufnehmen:	 Linie	 an	
der	 Wand	 (Höhe	 der	 Würfe)	 bestimmen,	
evtl.	Linie	am	Boden,	über	die	der	Ball	nach	
der	Wandberührung	zurückspringen	muss,	
2	Bodenberührungen	vor	dem	Fangen	usw.	

L 		Individualisieren	 durch	 unterschiedlichen	
Materialeinsatz.	Geschicktere	Kinder	mit	
schnelleren	Bällen	und	Schlägern	mit	län-
geren	Hebeln	spielen	lassen.	

L 		Variationen:	
	» Verschiedene	Bälle	verwenden,	um	

die	Differenzierungsfähigkeit	zu	ver-
bessern,	kleine	Bälle	erschweren	die	
Spielform.

	» Auf	Tschoukballnetze	werfen	(Treffsi-
cherheit	schulen).

	» Den	Ball	schlagen	statt	werfen	/	fangen	
(z.	B.	mit	Gobaschlägern,	vgl.	Nr.	127).

qims: E1_VS (C) (Pelota)
qims: E2_2.SJ (B)  
(Zu zweit mit einem Ball)

Kombination Werfen – Fangen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Flugbahn einschätzen 
und Ball werfen und fangen können | Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit verbessern

Schnurball (Huber et al., 2008, 69)
Zwei Zweierteams stehen sich in zwei durch eine Leine getrennten Feldern 
gegenüber und versuchen, den Ball so über die Leine zu spielen, dass er im 
gegnerischen Feld vom anderen Team nicht gefangen werden kann und zu 
Boden fällt.

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Verteilt euch im Feld und sprecht euch ab, wer welche Feldzone verteidigt! 
K  Schau zuerst, wo im gegnerischen Feld niemand steht, und spiel den Ball 

in dieses Loch!
L 	 Die	Spielentwicklung	erfolgt	vom	Nebeneinander	zum	Miteinander	und	

zum	Gegeneinander:	Das	Kind	zuerst	alleine	mit	dem	eigenen	Ball	spielen	
lassen,	dann	zu	zweit	miteinander	über	die	Schnur	spielen,	dann	gegenei-
nander	(1	:	1,	2	:	2,	3	:	3).

L 	 Leine	in	der	Halle	längs	spannen,	damit	alle	spielen	können.
L 	 Individualisieren	durch	unterschiedlichen	Materialeinsatz:	geübte	Kinder	mit	

einem	Ball	spielen	lassen,	wenig	geübte	Kinder	mit	einem	langsameren,	
grösseren	Flugobjekt	wie	z.	B.	Ballon-	oder	Wasserball.

L 	 Mit	kleinen	Teams	in	Kleinfeldern	spielen,	um	möglichst	viele	Ballberührun-
gen	zu	ermöglichen.

qims: E2_2.SJ (C) (Ball über die Leine)

Kombination Werfen – Fangen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Flugbahn einschätzen 
und Ball gezielt werfen/fangen können | Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit

130
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Schnappball 
Zwei Teams à 3 bis 4 Kindern spielen ge-
geneinander. Das Team, das im Ballbe-
sitz ist, versucht, sich den Ball möglichst 
oft zuzuspielen, ohne dass die andere 
Mannschaft den Ball wegschnappen 
kann.

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Such immer wieder einen freien Platz, 

damit du angespielt werden kannst!
K  Achte darauf, wo deine Teammitglie-

der sind, und spiel ihnen den Ball zu, 
wenn sie frei stehen!

K  Sprecht euch ab, wer welchen Ge-
genspieler verteidigt! Achtet darauf, 
dass nur immer ein Teammitglied auf 
den Ball geht, damit ihr euch nicht 
innerhalb des Teams den Ball weg-
nehmt! (Hinweis für geübte Kinder)

L 	 Vereinfachte	Spielform	für	gegenein-
ander	ohne	Rollenwechsel:	Ein	Team	
ist	während	2	bis	3	Minuten	im	An-
griff	und	kann	Punkte	erzielen,	wäh-
rend	das	andere	Team	verteidigt.	Ein	
verteidigter	Ball	wird	dem	Angreifer-
Team	zurückgegeben.	Erst	später	mit	
direktem	Rollenwechsel	spielen.

L 	 Mit	wenigen	Regeln	beginnen	und	
gemeinsam	mit	den	Kinder	Spielre-
geln	weiterentwickeln	und	variieren.

L 	 Aufbauformen	und	Varianten	sind	im	
«Lehrmittel	Sporterziehung»	Band	4,	
zu	finden	(Baumberger	et	al.,	2005,	
Broschüre	5,	15f.).

L 	 Mit	 kleinen	 Teams	 in	 Kleinfeldern	
spielen,	um	möglichst	viele	Ballbe-
rührungen	zu	ermöglichen.

Kombination Werfen – Fangen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Sich freilaufen, 
decken, passen, annehmen, Tore erzielen können | Orientierungs-, Reaktions-, Differenzierungs-
fähigkeit verbessern

Sandsacktransport
Die Kinder werden in Vierergruppen aufgeteilt. Vor 
jeder Gruppe sind ca. 12 Bodenmarkierungen in einer 
Reihe über die Hallenhälfte verteilt. Jeweils 2 Kinder 
einer Vierergruppe transportieren gemeinsam einige 
Sandsäcke zur anderen Seite, indem sie sich diese von 
Bodenmarkierung zu Bodenmarkierung zuspielen. Mit 
dem Sandsack darf nicht gelaufen werden. Es dürfen 
beide Paare gleichzeitig laufen. Es darf keine Bodenmar-
kierung ausgelassen werden. Fällt ein Sandsack zu Bo-
den, muss man zum Start zurückgehen und nochmals 
beginnen. Welche Gruppe hat zuerst alle Sandsäcke zur 
anderen Seite transportiert?

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Such nach dem Zuspiel sofort wieder einen freien 

Platz und zeige, dass du angespielt werden möch-
test, indem du deine Hand nach oben hältst!

L 	 Durch	diese	Spielform	lernen	die	Kinder,	nach	
jedem	Pass	sofort	zu	laufen,	um	sich	wieder	an-
zubieten.	Sobald	sie	den	Abstand	selber	wählen	
können,	erfahren	sie	auch,	dass	sich	kurze,	siche-
re	Pässe	lohnen.

L 	 Aufbau:	Die	Spielentwicklung	erfolgt	vom	Ne-
beneinander	zum	Miteinander	und	zum	Gegen-
einander
	» Abstand	selber	wählen	(es	dürfen	Punkte	

ausgelassen	werden).
	» 2	Gruppen	kreuzen	sich,	die	Punkte	können	

frei	gewählt	werden,	müssen	aber	frei	sein.	
	» Jeweils	zwei	Kinder	der	Vierergruppen	

dürfen	als	Verteidigende	bei	den	anderen	
Gruppen	stören,	indem	sie	deren	Boden-
markierungen	besetzen.

	» Verteidiger	der	anderen	Gruppen	dürfen	
stören,	indem	sie	Bodenmarkierungen	
besetzen	und	versuchen,	den	Sandsack	zu	
erwischen.	

L 	 Variationen:
	» Ball	statt	Sandsäcke	benutzen,	den	Ball	über	

den	Boden	zupassen.
	» Den	Sandsack	mit	der	schwächeren	Hand	

werfen.
	» Den	Ball	mit	dem	Fuss	zuspielen	oder	mit	

der	Hand	rollen.

Kombination Werfen – Fangen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Freilaufen, passen,
annehmen können | Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit verbessern
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Bankball
Zwei Viererteams stehen sich gegenüber und 
spielen gegeneinander. Beide Mannschaften 
wählen ein Mitglied aus, das sich auf eine 
Langbank stellt. Das Team im Ballbesitz ver-
sucht, sich den Ball so geschickt zuzuspielen, 
dass sie dem Mitspieler oder der Mitspielerin 
auf der Langbank den Ball zuwerfen können. 
Kann der Ball auf der Langbank gefangen 
werden, gibt dies einen Punkt. Nun bekommt 
die andere Mannschaft den Ball und versucht 
ihrerseits, einen Punkt zu erzielen. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Such immer wieder einen freien Platz, da-

mit du angespielt werden kannst!
K  Achte darauf, wo deine Teammitglieder 

sind, und spiel ihnen den Ball zu, wenn 
sie frei stehen!

K  Sprecht euch ab, wer welchen Gegen-
spieler verteidigt! Achtet darauf, dass nur 
immer ein Teammitglied auf den Ball geht, 
damit ihr euch nicht innerhalb des Teams 

den Ball wegnehmt! (Hinweis für geübte 
Kinder)

L 	 Mit	wenigen	Regeln	beginnen	und	ge-
meinsam	mit	den	Kinder	Spielregeln	wei-
terentwickeln	und	variieren.

L 	 Vereinfachte	 Spielform	 für	 gegenein-
ander	ohne	Rollenwechsel:	 Ein	Team	 ist	
während	2	bis	3	Minuten	im	Angriff	und	
kann	Punkte	erzielen,	während	das	andere	
Team	verteidigt.	Ein	verteidigter	Ball	wird	
dem	Angreifer-Team	zurückgegeben.	Erst	
später	mit	direktem	Rollenwechsel	spielen.

L 	 Mit	kleinen	Teams	in	Kleinfeldern	spielen,	
um	möglichst	viele	Ballberührungen	zu	er-
möglichen.

L 	 Variationen:	
	» Mehrere	Spieler	auf	die	Langbank	

stellen.
	» Den	Ball	über	den	Boden	zum	

Langbank-Spieler	passen.
	» Den	Ball	auf	der	Langbank	in	einem	

Plastiksack	fangen.
	» Mit	oder	ohne	Dribbling	usw.

Kombination Werfen – Fangen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Sich freilaufen, 
decken, passen, annehmen, Tore erzielen können | Orientierungs-, Reaktions-, Differenzierungs-
fähigkeit verbessern

Reifenball 
Zwei Teams spielen gegeneinander. Die angreifende 
Mannschaft versucht, den Ball in einen Reifen zu 
legen, um Punkte zu erzielen. Dies kann von den 
Gegenspielern und Gegenspielerinnen verhindert 
werden, indem diese den Fuss in den Reifen stellen 
und den Reifen besetzen. Es hat jedoch mehr Reifen 
als Verteidiger und Verteidigerinnen. Sich mit dem 
Ball fortzubewegen, ist nicht erlaubt. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Such immer wieder einen freien Platz, damit 

du angespielt werden kannst!
K  Achte darauf, wo deine Teammitglieder sind, 

und spiel ihnen den Ball zu, wenn sie frei ste-
hen!

K  Sprecht euch ab, wer welchen Gegenspieler 
verteidigt! Achtet darauf, dass nur immer 
ein Teammitglied auf den Ball geht, damit 
ihr euch nicht innerhalb des Teams den Ball 
wegnehmt! (Hinweis für geübte Kinder)

K  Vereinfachte Spielform für gegeneinander 
ohne Rollenwechsel: Ein Team ist während  

2 bis 3 Minuten im Angriff und kann Punkte 
erzielen, während das andere Team verteidigt. 
Ein verteidigter Ball wird dem Angreifer-Team 
zurückgegeben. Erst später mit direktem Rol-
lenwechsel spielen.

L 		Variationen:
	» Den	Ball	zurollen	statt	zuwerfen.
	» Dribbling	ist	erlaubt.
	» Reifen	in	zwei	sich	gegenüberliegende	

Zonen	legen.	Jedes	Team	verteidigt	seine	
Reifen.

L 		Mit	kleinen	Teams	in	Kleinfeldern	spielen,	um	
möglichst	viele	Ballberührungen	zu	ermögli-
chen.

L 		Mit	wenigen	Regeln	beginnen	und	gemein-
sam	mit	den	Kinder	Spielregeln	weiterentwi-
ckeln	und	variieren.

L 		Aufbaureihe	mit	Teilschritten	sind	im	«Lehr-
mittel	 Sporterziehung»,	 Band	 2,	 zu	 finden	
(Firmin	et	al.,	2003,	Broschüre	5,	16f.).

Kombination Werfen – Fangen – Laufen: Gegeneinander spielen können | Sich freilaufen, 
decken, passen, annehmen, Tore erzielen können | Orientierungs-, Reaktions-, Differenzierungs-
fähigkeit verbessern

134
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qims: E3_2.SJ (ABC) 
(Reifenball)
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Blitzball
Zwei Teams spielen gegeneinander und versu-
chen, den Ball hinter der gegnerischen Torlinie 
abzulegen. Die Torlinien entsprechen der gan-
zen Feldbreite und begrenzen gleichzeitig die 
Felder nach oben respektive unten. Der Ball 
darf so lange getragen werden, bis das Kind 
von einem Gegner oder einer Gegnerin am 
Rücken berührt wird. Darauf muss der Ball mit 
einem Rückpass abgespielt werden. 

Lernimpulse / didaktische Hinweise
K  Such immer wieder einen freien Platz, da-

mit du angespielt werden kannst!
K  Achte darauf, wo deine Teammitglieder 

sind, und spiel ihnen den Ball zu, wenn 
sie frei stehen!

K  Sprecht euch ab, wer welchen Gegenspie-
ler verteidigt! Achtet darauf, dass nur im-
mer ein Teammitglied auf den Ball geht, 
damit ihr euch nicht innerhalb des Teams 

den Ball wegnehmt! (Hinweise für geübte 
Kinder)

L 	 Mit	wenigen	Regeln	beginnen	und	ge-
meinsam	 mit	 den	 Kindern	 Spielregeln	
weiterentwickeln	und	variieren.

L 	 Vereinfachte	Spielform	für	gegeneinander	
ohne	Rollenwechsel:	 Ein	 Team	 ist	wäh-
rend	2	bis	3	Minuten	im	Angriff	und	kann	
Punkte	 erzielen,	 während	 das	 andere	
Team	verteidigt.	Ein	verteidigter	Ball	wird	
dem	Angreifer-Team	zurückgegeben.	Erst	
später	mit	direktem	Rollenwechsel	spie-
len.

L 	 Mit	kleinen	Teams	in	Kleinfeldern	spielen,	
um	möglichst	viele	Ballberührungen	zu	er-
möglichen.

L 	 Variationen:	
	» Mit	einem	Sandsack,	Volleyball,	Ten-

nisball,	kleinem	Therapieball	spielen.
	» Den	Ball	über	den	Boden	zupassen.
	» Mit	oder	ohne	Dribbling	usw.

Kombination Werfen – Fangen – Tragen: Miteinander gegeneinander spielen können
Sich freilaufen, decken, passen, annehmen, sich mit dem Ball fortbewegen und Tore erzielen  
können | Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit verbessern
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