
 In 10 Stunden zur Ballgeschicklichkeit                      
 
Handreichung des Volleyball-Landesverbandes Württemberg (VLW) für Lehrer an Grundschulen 
 

Wer gern mehr wissen und mehr machen will: Ausführlicher ist das alles in der DUO-Fibel (geht vom Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport an jede Grundschule und in der DUO-CD (erhältlich beim VLW www.vlw-online.de ) dargestellt. 
 
Vielen Grundschülern fällt das Fangen und Werfen von Bällen schwer. Lehrern hier neue und altbekannte Spiele und Übungsformen in 
kurzer Form an die Hand zu geben ist Ziel dieser Handreichung. Auch wenn verständlicherweise das Zielspiel für den VLW Volleyball 
ist, sind diese Übungen für alle Ballspiele mit der Hand hilfreich.  
 
Volleyspielen, nicht Volleyballspielen ist das Ziel in der Grundschule und die „Mannschaftsgröße“ ist 2 Schüler. So kommen wir zu 
vielen Ballkontakten auf einem kleinen Feld und die ganze Klasse kann am Langnetz (Baustellenband) spielen. Vom Fangen und 
Werfen kommen wir zu Grobformen des Pritschens, im Spiel und bei Übungen immer vermischt mit Fangen und Anwerfen. 
Grundfertigkeiten in Bälle fangen und werfen zu können und daraus Beweglichkeit und Aufmerksamkeit zu fördern, antizipatorische 
Fähigkeiten, Ballgeschicklichkeit und Spielfähigkeit zu bilden sind die Ziele im Grundschulalter.  
Das bedeutet, dass der Umgang mit verschiedenen Bällen wesentlicher Teil des Unterrichts sein muss.   
Die Spiele 1:1 und 2:2 sind volleyspezifische Wettkampfspiele, modifizierte Technikformen mit Fangen, Anwerfen, Pritschen des Balles 
die passende Technik. 
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Erreichbare Ziele für Klasse 4: 
Bälle fangen und zielgerichtet werfen können. 
Bälle hochwerfen und anpritschen können 
Bälle zum Partner spielen können 
Bälle erlaufen können 
Bälle über ein Netz spielen können 
Zugeworfene oder zugepritschte Bälle zum Partner pritschen können 
Spielformen 1:1 und  2:2 
 
 
Weitere Ziele können sein: 
Aufschlag (von unten oder oben) 
Annahmebagger 
Angriffspritschen 
  
Organisation und Materialien 

 Gespielt und geübt wird mit gut springenden, nicht zu harten Volley-, Hand-, Gymnastik- oder Weichbällen. Große Fuß- und 
Basketbälle sind für manche Aufgaben zu schwer; zu kleine Bälle (z.B. in Tennisballgröße) können nur mit Mühe gefangen 
werden und eignen sich nicht. 

 Bei Einzelaufgaben sollte jedes Kind einen Ball haben. 
 Koordinativ schwierige Aufgaben mit und ohne Bälle sollten nicht allzu lange, dafür aber häufiger durchgeführt werden.   
 Wichtig ist, dass die Kinder möglichst viele Ballkontakte haben. 
 Es wird, sofern möglich, immer ein Spielfeld vorgegeben, in dem alle Aktionen stattfinden sollen. Dafür eignen sich in der Regel 
die in den Hallen vorgegebenen Felder oder Linien.  

 Die Schüler müssen lernen, zusätzlich zu der zu erledigenden Aufgabe auch noch Spielfeldgrenzen zu beachten (peripheres 
Sehen!) und schnell reagieren und sich auf den Spielpartner einstellen können (mit und ohne Bälle) 

 Besonders geeignet sind die Light- oder Schooll-Bälle. Sie können u. a. günstig bezogen werden vom VLW-Shop  
(http://www.vlw-shop.de) 

 Ein Langnetz oder Baustellenband ermöglichen viele Spielfelder. Zwei Wandhaken in einer Höhe von 2,20 m genügen zum 
Fixieren des Baustellenbandes. Parteibänder ins Langnetz eingeflochten helfen beim Abtrennen der Felder. 
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Geschickt mit einem Ball umgehen können 
 
Geschicklichkeitsaufgaben mit dem Ball schulen die “Auge - Hand - Koordination" und sind Voraussetzung für einen sicheren Umgang 
mit dem Ball. Dabei wird der Ball geworfen, gefangen, geprellt... 
Zu Beginn der Stunden kann immer mit Variationen der Gangarten (laufen, hüpfen, Hopserlauf, Fersengang, Ballengang), der 
Laufrichtung, Drehungen und Bodenkontakt auf Zuruf (Hände, Bauch, Rücken), Seit- und Gleitschritte links, rechts, mit und ohne 
Armschwung, Kreuzschritten der Körper vorbereitet werden. 
 
 
Die folgenden Stundenentwürfe bieten zum Teil mehr Übungen an als in einer Stunde durchführbar.  
Übungen, deren Titel unterstrichen ist, sind aber wesentlicher Bestandteil. 
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1.  Stunde 
 
  

 
 
Abwurfspiel (Ballspiel) 
   

Organisationsform:   ganze Klasse  Materialien:  3 bis 6 Softbälle und viele Parteibänder 

Beschreibung des Spiels:    
Gespielt wird in der gesamten Halle.    
Zwei bis sechs Teilnehmer (je nach Gruppenstärke) werden zu Beginn des Spiels ausgewählt und erhalten jeweils ein Parteiband. Durch 
geschicktes Zupassen der Softbälle versuchen sie, die weglaufenden Schüler abzuwerfen.    
Alle Teilnehmer, die von einem Softball getroffen wurden, erhalten vom Spielleiter ebenfalls ein Parteiband und gehören ab sofort zur Mannschaft 
der Jäger.    
Fängt ein Schüler den Ball korrekt mit beiden Händen, so darf er den Ball auf den Boden legen und gilt als nicht getroffen. 

 
 
 
Brettball (Ballspiel) 
 

Organisationsform:  Mannschaften Materialien:  Volleyball und Parteibänder 

Beschreibung des Spiels:   
Zwei Mannschaften spielen gegeneinander auf einem Basketballfeld.   
Jede Mannschaft versucht - durch geschicktes Zuspiel - den Volleyball gegen das gegnerische Basketballbrett zu werfen.   
Fällt der abprallende Ball auf den Boden, hat die Mannschaft  einen Punkt erzielt.   
Wird jedoch der Ball von einem Schüler der gegnerischen Mannschaft gefangen, bevor er zu Boden fällt, so gibt es keinen Punkt und das Spiel 
geht sofort weiter.   
Nach einem Punktgewinn erhält die gegnerische Mannschaft den Ball und bringt ihn hinter der eigenen Grundlinie ins Spiel. 
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Balljonglage mit Händen und Armen 
 

Organisationsform:  Jeder Schüler hat einen – weichen - Ball Materialien:  Weichball 

 Einen Ball mit der offenen Hand vor dem Körper hochwerfen und von der linken in die rechte, von der rechten in die linke Hand jonglieren. Mit ein 
wenig Fantasie kann diese Aufgabe mit vielen Zusatzaufgaben verbunden werden. Z. B. kann man...  

 dazwischen kurz in die Hände klatschen,  
 sich dabei fortbewegen.  

 Einen Ball hochwerfen und ihn mit den Unterarmen jonglierend in der Luft halten.  
 Wie oft gelingt dies, ohne dass der Ball auf den Boden fällt? 

 

 
Ball in der Luft halten 
 

Organisationsform:   Jeder Schüler hat einen – weichen – Ball. Materialien:   Weichball 

 Hinweis: Der Ball kann mit einer Hand, mit beiden Händen in Brusthöhe oder - ein wichtiges Ziel - beidhändig über Kopfhöhe gefangen werden. 
Den Ball 

 hochwerfen und wieder fangen,  
 auf den Boden aufprellen lassen und fangen, 
 hochwerfen, auf den Boden aufprellen lassen, mit dem Knie (Unterarm..) hochspielen und wieder fangen, 
 nach dem Hochwerfen 1 x mit dem Kopf hochspielen und dann erst fangen, 
 hochwerfen, sich drehen und den Ball fangen, 
 hochwerfen, sich hinsetzen und den Ball im Sitzen fangen (im Sitzen hochwerfen, schnell aufstehen und ihn im Stehen fangen). 
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Mit dem Partner spielen 
 

Organisationsform:   Zwei Schüler haben einen – weichen – Ball. 

 Hinweis: Der Ball kann mit einer Hand, mit beiden Händen in Brusthöhe oder - ein wichtiges Ziel - beidhändig über Kopfhöhe gefangen werden. 
Den Ball 

 hochwerfen und wieder fangen,  
 auf den Boden aufprellen lassen und fangen, 
 hochwerfen, auf den Boden aufprellen lassen, mit dem Knie (Unterarm,..) hochspielen und wieder fangen, 
 nach dem Hochwerfen 1 x mit dem Kopf hochspielen und dann erst fangen, 
 hochwerfen, sich drehen und den Ball fangen, 
 hochwerfen, sich hinsetzen und den Ball im Sitzen fangen (Im Sitzen hochwerfen, schnell aufstehen und ihn im Stehen fangen). 
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2. Stunde 
  
 

Hochball 
 

Organisationsform:   Vierergruppen  Materialien:  pro Gruppe ein Ball. 

 3 Schüler (1-2-3) stehen nebeneinander, der vierte Schüler (A) steht mit einem Ball vor ihnen. A wirft den Ball senkrecht hoch und ruft eine Zahl 
oder den Namen. Der genannte Schüler soll den hochgeworfenen Ball fangen, bevor er auf dem Boden aufkommt. 

 Jeder darf 5 x hochwerfen. 
 Der Ball wird so auf den Boden geworfen, dass er hochspringt. 
 Die Schüler sitzen, liegen, stehen mit dem Rücken zum Werfer, haben die Augen geschlossen... 

 
Hütchenball 
 

Organisationsform:   paarweise Materialien:  Baustellenband, Markierungskegel, Ball 

Die Schüler gehen paarweise zusammen. Sie sind getrennt durch ein hoch gespanntes Baustellenband (z.B. längs der Halle); ein Ball pro 
Schülerpaar, ein Markierungskegel. 
Schüler A wirft beidhändig von der Stirn aus einen Ball hoch über die Leine. Wechsel nach 10 Versuchen. Schüler B versucht mit Hilfe eines 
Markierungskegels den Ball so zu fangen, dass dieser darin liegen bleibt.  

 Schüler B steht dabei auf einem Kleinkasten.  
Kann so genau zugeworfen werden, dass er auch dort mit dem Markierungskegel den Ball fangen kann?  

 Schüler B “verteidigt” mit seinem Kegel ein kleines Feld (Matte). Wie oft trifft A ins Feld nach 10 Würfen? 
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Zielball 
 

Organisationsform:   paarweise Materialien:  Baustellenband, Reifen, Ball 

 Die Schüler gehen paarweise zusammen. Sie sind getrennt durch ein hoch gespanntes Baustellenband (z.B. längs der Halle); ein Ball pro 
Schülerpaar, ein bis zwei Reifen pro Paar.  
Schüler A wirft beidhändig von der Stirn aus einen Ball über die Leine und versucht, in den / die ausgelegten Reifen zu treffen. B rollt den Ball 
zurück. 

 Wer trifft am häufigsten bei 10 Versuchen? 
 Wer braucht die wenigsten Versuche, um in alle Reifen zu treffen? 
 Wir suchen uns andere Geräte, in die wir treffen können (z.B. Eimer, umgedrehte Kleinkästenn...) 

 
“Zehnerle” 
 

Organisationsform:   
 Jeder Schüler hat einen Ball. 

Materialien:  Ball 

 Es geht darum, den Ball insgesamt 10 mal gegen die Wand zu werfen und wieder zu fangen, ohne dass er auf den Boden fällt. Dabei wird die 
Aufgabe zunehmend schwieriger. 
  1. Beidhändig werfen - fangen. 
  2. Beidhändig werfen - mit der rechten Hand fangen. 
  3. Beidhändig werfen - mit der linken Hand fangen. 
  4. Links werfen und rechts fangen. 
  5. Rechts werfen und links fangen. 
  6. Werfen - 2 x in die Hände klatschen - fangen. 
  7. Werfen - hinter dem Rücken in die Hände klatschen - fangen. 
  8. Werfen - den Ball wieder an die Wand köpfen -fangen. 
  9. Werfen - eine ganze Drehung - fangen. 
10. Mit dem Rücken zur Wand stehen -werfen - sich wieder umdrehen - fangen. 

 Wer schafft es? 
 Wer kann neue Formen erfinden? 
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3. Stunde 
  

Schuh-Hockey  (Ballspiel) 
 

Organisationsform:  Mannschaften Materialien: Zwei Bänke, eigener Schuh, Tennisball 

Beschreibung des Spiels:   
Zwei Bänke werden umgekippt. Die Sitzfläche ist das Tor. Es werden zwei Mannschaften gebildet. Jeder zieht sich einen Schuh aus, den er als 
Schläger benutzt (auch der Torwart). Macht unheimlich Spaß! 

 
Um den Körper herum 
 

Organisationsform:   Jeder Schüler hat einen Ball. Materialien:  Ball 

 Der Ball 
 kreist um den Bauch 
 in einer Achterschleife um die gegrätschten Beine, 
 Der Ball wird mit beiden Händen über den Kopf geführt, in den Nacken gelegt, losgelassen, in Gesäßhöhe wieder eingefangen, durch die 

gegrätschten Beine nach vorne geführt, über den Kopf in den Nacken....  
 (Steigerung: Hochwerfen - hinter dem Rücken fangen - von hinten nach vorne durch die gegrätschten Beine...) 
 Den Ball mit beiden Händen hinter dem Rücken halten, hochwerfen und fangen; durch die gegrätschten Beine nach hinten durchgeben,  

   hochwerfen 
 Den Ball unter dem hochgehobenen Bein hindurch in die Höhe werfen und fangen, (rechts, links, im Wechsel..). 
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Den Ball prellen 
 

Organisationsform:   Jeder Schüler hat einen Ball. Einzel- und/oder Partnerarbeit Materialien:  Ball 

  Im Stand prellen (mit der rechten, aber auch mit der linken Hand)  
 Prellen vor, hinter, neben dem Körper “blind” (Augen zu) prellen,  
 gemeinsam im gleichen Rhythmus prellen,  
 prellen und sich dabei mit dem Nachbarn unterhalten, 
 der Trainer zeigt eine Zahl - diese laut rufen, 
 der Trainer zeigt mit einer Hand eine Zahl, diese mit der freien Hand auch zeigen, 
 um den stehenden Partner herum prellen, 
 prellen und dem Partner die Hand geben, 
 In der Bewegung prellen (mit der rechten, aber auch mit der linken Hand) 
 dabei durcheinander laufen ohne anzustoßen,  
 auf den Hallenlinien laufen!  
 auf den Hallenlinien laufen, bei “Gegenverkehr” umdrehen und sich einen anderen Weg suchen.  
 Partnern, die einem begegnen, die Hand schütteln, ohne dass ein Ball verloren geht  
 prellen und mit entgegenkommenden Partnern den Ball tauschen,  
 zusammen mit einem Partner (Handfassung) prellen und dabei gehen / laufen,  
 der Partner läuft prellend durch die Halle; ihm folgen und alles nachmachen, was er vormacht (Schatten prellen). 

 
  
Treffball 
 

Organisationsform:   Drei bis vier Schüler auf einer Seite eines hoch gespannten Baustellenbandes 
(z B. längs der Halle); 

Materialien:   Bänke oder Kästen, Kegel, 
Bälle, Keulen   

 Drei bis vier Schüler auf einer Seite eines hoch gespannten Baustellenbandes (z B. längs der Halle); 
jeder Schüler hat einen Ball. Auf der anderen Seite sind auf Bänken oder Kästen Kegel, Bälle, Keulen usw. aufgebaut. 
Die Schüler werfen beidhändig von der Stirn aus einen Ball über die Leine und versuchen, die aufgebauten Gegenstände zu treffen. Jeder läuft  
seinem Ball nach und stellt sich wieder an.  

 Wie lange braucht man, um alle Gegenstände abzuräumen?  
 Welche Gruppe schafft dies als erste?  
 Wer hat die meisten Gegenstände getroffen? 
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Einen Ball gezielt werfen und sicher fangen können  
 
- und beim Fangen rechtzeitig hinter und unter dem BALL sein! 
 
Geworfen wird in der Regel beidhändig von unten oder (wichtig für das spätere Volleyballspiel) beidhändig von der Stirn aus. Der Ball soll dabei 
mit einer hohen Flugkurve fliegen; gefangen wird beidhändig. Es ist anzustreben, dass der Ball, sofern er hoch genug fliegt, dann beidhändig vor 
der Stirn gefangen wird. 

 Wir werfen dabei über eine hohe Leine (Baustellenband). 
 Wir werfen dabei gegen die Wand. 
 Wir versuchen Ziele zu treffen. 

 
Wandball 
 

Organisationsform:   Die Schüler gehen paarweise zusammen, pro Paar einen Ball. Geworfen wird beidhändig von der Stirn aus. Materialien: Ball  

  Ein Schüler wirft beidhändig von der Stirn aus einen Ball hoch an die Wand  
      (eventuell durch Markierung vorgeben).  

 Schüler A wirft, Schüler B fängt. B wirft...  
 Der Ball darf vor dem Fangen auf den Boden aufprellen.  
 Getroffen werden soll jedes Mal eine Markierung (z. B. in einen aufgeklebten Reifen) an der Wand.  
 A wirft den Ball vor der Wand so auf den Boden, dass er von der Wand abprallt. B soll ihn fangen.  
 B steht vor A – beide mit Blick zur Wand. A wirft über B hinweg den Ball hoch an die Wand. B soll ihn fangen. 
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4. Stunde 
 
  
Inselball (Ballspiel) 

 

Organisationsform:  ganze Klasse  Materialien: 2, 3 bis zu 5 Softbälle, 3 - 6 Turnmatten 

Beschreibung des Spiels: Gespielt wird in der ganzen Halle. Es werden 3 Mannschaften gebildet. Jede Gruppe nimmt sich eine Turnmatte und legt 
sie dort ab, wo sie meint, dass es für den Spielverlauf günstig ist. Alle drei Mannschaften spielen gegeneinander. Jede Mannschaft soll sich nun die 
Bälle so gescheit zuwerfen, dass sie die gegnerischen Schüler abwirft. Jeder Schüler, der getroffen wurde, muss sich auf seine "Insel" 
zurückziehen (Turnmatte). Von hier aus kann man sich aber wieder befreien, indem man einen gegnerischen Schüler mit dem Ball abwirft. 
Gespielt wird solange, bis eine Mannschaft alle anderen Schüler auf die "Inseln" verbannt hat. 
Hinweis: 
Man kann auch auf Zeit spielen. Die Gruppe, die am Ende die wenigsten Schüler auf der eigenen "Insel" hat, ist Sieger. Sollte die Halle zu groß 
sein, so kann man auch in einem abgegrenzten Spielfeld (z.B. Basketballfeld) spielen. Es können auch zwei "Inseln" (Turnmatten) pro Mannschaft 
ausgelegt werden.   

 
Köpfball 
 

Organisationsform:  Paare    Materialien:  Weichball. 

 Die Schüler gehen paarweise zusammen; pro Paar einen Weichball. 
Beide stehen sich in etwa 2 m Abstand gegenüber. A wirft beidhändig von unten den Weichball zu B, der ihn wieder “zurückköpft”. 

 B verändert seine Position - A muss ihn genau “treffen”.  
 A wirft leicht versetzt nach rechts / links. B muss nach rechts/links laufen und dann zurückköpfen. 
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Den Ball im Sprung fangen können 
 
Die “einfache” Aufgabe, nach einem beidbeinigen Absprung einen anfliegenden Ball hoch in der Luft mit beiden Händen zu fangen und dann 
wieder “weich” zu landen, ist besonders wichtig für das spätere Volleyballspiel. 
 
Sprungball I – alleine 
 

Organisationsform:  einzeln  Materialien:  Pro Schüler einen Ball 

 Der Ball wird (von unten) beidhändig senkrecht hochgeworfen.  
 Beidbeiniger Absprung und “den Ball weit oben” beidhändig wieder fangen.  
 Zusatzaufgaben: Nach dem Hochwerfen in die Hände klatschen / mit einer Hand den Boden berühren / sich drehen... und dann beidbeinig 

abspringen und den Ball “weit oben” beidhändig fangen und weich landen. 

 
Sprungball II – mit Partner 
 

Organisationsform:  Schülerpaare  Materialien:  einen Ball pro Paar. 

Prinzip: A steht vor B und wirft den Ball beidhändig von unten senkrecht hoch, B fängt den Ball “weit oben” nach einem beidbeinigen Absprung.  
 A wirft hoch, B fängt (Wiederholungen).  
 A wirft hoch, B fängt; B wirft hoch, A fängt...  
 A wirft den Ball so stark auf den Boden, dass er hoch springt; B fängt...  

     (Mehrere Wiederholungen oder Wechsel).  
 A dreht sich vor dem Hochwerfen abwechselnd ein wenig nach rechts oder links - hochwerfen  

 - B muss sich anpassen...  
 B steht mit dem Rücken zum Partner. A wirft den Ball kräftig auf den Boden - dies ist für B das Signal, sich umzudrehen  

- B versucht, den Ball nach beidbeinigem Absprung “weit oben" beidhändig zu fangen. 
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5. Stunde 
  

Mannschaftsjägerball (Lauf- und Fangspiel mit Ball) 
 

Organisationsform:  ganze Klasse Materialien: ca. 15 Bälle (Basket-, Hand- oder Volleybälle) 

Beschreibung des Spiels: 
Zunächst werden zwei gleichgroße Mannschaften gebildet. Ein Team (die Hälfte der Gruppe) bewegt sich mit je einem Ball prellend im Feld. Die 
Fängermannschaft befindet sich am Rand des Spielfeldes. Der Reihe nach versuchen nun je drei Schüler der Fängermannschaft, die ebenfalls 
einen Ball dribbeln müssen, einen "Hasen" mit der freien Hand abzuschlagen. Hat jemand einen Schüler im Feld berührt, so dribbelt er schnell zur 
Fängermannschaft zurück und übergibt seinen Ball an den nächsten Schüler. Alle abgeschlagenen Schüler scheiden aus und setzen sich am 
Spielfeldrand auf eine Bank. Gespielt wird nach Zeit. Gewonnen hat das Team, welches am schnellsten alle Schüler abgeschlagen hat. 
Hinweis: 
Das Spiel ist eine Variante des bekannten und bei den Kindern sehr beliebten Spiels "Minutenzeck", nur das hier die Kinder gleichzeitig mit einem 
Ball dribbeln müssen. 
Damit ein Durchgang nicht länger als drei Minuten dauert, sollte man unbedingt drei oder vier Fänger gleichzeitig starten lassen. 

 
Sprungball III - mit Partner - und Leine 
 

Organisationsform:   Schülerpaare Materialien:  einen Ball pro Paar, hoch gespannte Leine (Baustellenband) 

 Hoher Wurf von A über die Leine. B versucht, auf der anderen Seite den anfliegenden Ball nach beidbeinigem Absprung “weit oben” beidhändig 
zu fangen.  
Den gefangenen Ball zurück rollen. Mehrmals wiederholen.  
A wirft - B fängt - B wirft - A fängt... 

 
 Sprungball IV – mit Partner – und Wand 
 

Organisationsform:  Schülerpaare  Materialien:  ein Ball, Wand oder Basketballkorb 

 Hoher Wurf von A an die Wand oder auf den Basketballkorb. B versucht, den zurückprellenden Ball nach beidbeinigem Absprung “weit oben” 
beidhändig zu fangen. 
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6.Stunde 
  
Mondball  
 

Organisationsform: Gruppen bis 8 Schülern Materialien: Ein aufgeblasener Wasserball pro Gruppe 

Beschreibung des Spiels:   
Aufgabe der Gruppen bei diesem Spiel ist es, den aufgeblasenen Wasserball so oft wie möglich hoch (Richtung Mond) in die Luft zu spielen, bis er 
dann auf dem Boden landet. Kein Schüler darf den Ball zweimal hintereinander berühren. Jeder Ballkontakt wird als Punkt gezählt.   
Variante A:   
Der erste Schüler darf den Ball erst dann wieder spielen, wenn alle übrigen Mitschüler ihn auch jeweils einmal gespielt haben. Die Spielübersicht 
wird verbessert, wenn sich jeder auf den Boden setzt, der den Ball in diesem Durchgang bereits einmal gespielt hat. Gezählt werden jetzt nicht 
mehr die Ballkontakte, sondern die Anzahl der Runden, in denen die Gruppe es geschafft hat, den Ball einmal von jedem spielen zu lassen, bevor 
der Ball den Boden berührt hat.   
Variante B:    
Auch hier darf der Ball erst dann wieder von einem Schüler berührt werden, wenn alle anderen ihn einmal gespielt haben. Darüber hinaus muss er 
jetzt über eine bestimmte Strecke befördert werden, z.B. von einem Ende der Turnhalle zum anderen. Jede Bodenberührung hat einen erneuten 
Start vom Ausgangspunkt zur Folge.   
Kommentar:    
Mondball ist ein hervorragendes Spiel zur Unterstützung und Entwicklung von Kooperation und Reaktionsschnelligkeit. Das Spiel wird dann 
spannend, wenn die Gruppe versucht, ihr letztes Ergebnis zu verbessern. Die Variante A ist bereits deutlich anspruchsvoller als die Normalfassung. 
Variante B ist nur mit sehr hohem Einsatz und sehr guter Planung zu lösen. 

 
“Henne und Habicht” in Kreisform 
 

Organisationsform:   Vierergruppen Materialien:   

 Gruppen frei in der Halle verteilt 
Drei Schüler fassen sich an den Händen und bilden einen Kreis. Ein vierter Schüler befindet sich außerhalb des Kreises. Er versucht, einen - zuvor 
bestimmten - Schüler (um den Kreis laufend) zu fangen; dabei darf er auch die Richtung wechseln und täuschen. Durch Mitdrehen des Kreises 
kann der Schüler in der Mitte geschützt werden. 
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“Schenkelklatschen” 
 

Organisationsform:  Schülerpaare oder jeder gegen jeden (Kleines Feld)   Materialien:   

 Schülerpaare oder jeder gegen jeden (Kleines Feld)  
 1 gegen 1: versuchen, den andern mit einer Hand am Oberschenkel zu berühren. 
 Jeder gegen jeden in einem kleinen Feld. Alle versuchen, sich gegenseitig so oft wie möglich auf den Oberschenkel zu “schlagen”. 
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Volleyspielen   
 
Der Ball "fliegt” über ein Baustellenband, ein Netz, andere Geräte ... 
 
 Rondo (Rundlauf) mit Werfen 
 
Ziele:  

 Bewegung zum Ball, 
 Vorbereitung für das Obere Zuspiel 

Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, Softbälle, Luftballon, Wasserball 
Korrektur: Ball über der Stirn werfen und fangen (Volleyballschüssel) 
Feldgröße: ca.3x6 m je nach örtlichen Bedingungen, vorhandene Linien und Hütchen benutzen. 
Organisation: 2 -3 Schüler pro Spielfeldhälfte 

Durchführung 1: 

 

 
A wirft den Ball zu B, läuft hinter die eigene Gruppe 
und stellt sich hinten an. Jeder hat 3 "Leben". Wer 
einen Fehler macht (Ball im Aus, im Netz, im Feld 
nicht gefangen), hat ein Leben weniger, bis er 
ausscheidet.  
Wer ausscheidet, übt an der Wand das "Zehnerle. 
 
Durchführung 2: 
Die Gruppen treten gegeneinander an. Es werden 
die Ballkontakte der Gruppen bis zum ersten Fehler 
gezählt. 
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“Volleyball - Rondo” 
 
Ziele:  

 Bewegung zum Ball 
 Vorbereitung für das Obere Zuspiel 

 
Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, Softbälle, Wasserbälle, 
Feldgröße: ca. 3 x 6 m 
Organisation: ca. 6 Schüler pro Feld 
Unterschiedliche Schwierigkeitsformen: 
1. Rondo mit baggern / pritschen – fangen - pritschen 
2. Rondo mit direktem Spiel (baggern / pritschen) 
 

Durchführung: 

 

A spielt den Ball zu B, läuft dem Ball nach und 
stellt sich hinten an, usw... Jeder hat 3 
"Leben" . Wer einen Fehler macht (Ball im 
Aus, Ball im Netz, im Feld nicht gefangen), 
hat ein Leben weniger. Wer ausscheidet, übt 
"Meister am Ball" ( Volleyball-Zehnerle) bis 
der nächste Durchgang beginnt.  
Der Ball wird immer per Anwurf von unten 
oder mit Pritschen ins Spiel gebracht. 
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7. Stunde 
  

Reaktionsball  (Völkerballähnliches Ballspiel) 
   

Organisationsform:  Mannschaften Materialien:  2 Softbälle 

Beschreibung des Spiels: 
Es spielen 2 Mannschaften auf dem Volleyballfeld gegeneinander. Die Mittellinie des Feldes trennt beide Gruppen voneinander. 3 "Schüler" pro 
Mannschaft stellen sich hinter die gegnerischen Auslinien (je Auslinie ein "Schüler"). 
Die Schüler beider Mannschaften versuchen sich gegenseitig abzuwerfen. Ein Schüler ist aber nur dann getroffen, wenn der Ball nach Berühren 
des Schülers über eine der Begrenzungslinien rollt (inklusive Mittellinie). Jeder kann sich also selbst "retten" oder von einem Schüler "gerettet" 
werden. Verlässt also der Ball das eigene Spielfeld, ist man getroffen und muss sich hinter die gegnerischen Feldlinien stellen. Von hier aus kann 
man sich frei werden, indem man einen Gegner regelgerecht abwirft. 
Hinweis: Bei dieser Variante des Völkerballspiels trauen sich die Teilnehmer eher den Ball zu fangen, denn nach einem Fangfehler können sie ja 
noch gerettet werden.   

   
Ball aus dem Feld 
 

Organisationsform:  Gruppen, (ca. 10 Schüler in einem kleinen Feld; z.B. im Basketballkreis).  Materialien: Pro Schüler einen Ball   

 Den eigenen Ball im Feld prellen und gleichzeitig versuchen, die Bälle der anderen herauszuspielen, ohne den eigenen Ball zu verlieren. Wer 
seinen Ball über die Spielfeldgrenze hinaus verliert, muss das Feld verlassen. 

 Wer bleibt übrig und wird "Dribbelkünstler"? 
 Mehrfach wiederholen lassen! 

  
Froschfangen 
 

Organisationsform:  Gruppen  von 5 - 6 Schülern. Kleines begrenztes Feld, das nicht verlassen 
werden darf.  

Materialien: Pro Gruppe einen 
Moosgummiring. 

 Ein “Fänger” wird bestimmt, der sich den Ring zwischen die Knie klemmt. So muss er - beidbeinig hüpfend - einen anderen fangen. Gelingt ihm 
dies, gibt er den Ring an den neuen Fänger weiter. Wichtig - Kleines Feld!! 
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“Trefferkönig mit Medizinball besetzen" 
Ziele:  

 Zielsicheres Pritschwerfen 
 Zielsicheres Pritschen 

Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, Softbälle, Wasserball, Gymnastikreifen, Kästchen 
Feldgröße: ca. 3x6 m 
Organisation: schmale Längsfelder 

Durchführung: 

 
 

Die Kinder stehen auf einer Seite des Bandes / Netzes 
und werfen. Anfangs Pritschwerfen später Pritschen 
mit dem Ball in Reifen / Kästchen oder Matten auf der 
anderen Seite. Dann laufen sie um den Netzposten 
herum, holen ihren Ball, berühren einen Medizinball 
und wechseln zum nächsten Feld und spielen dort 
den Ball in Reifen / Kästchen oder zu einer Matte. 
Variationen:  

 Nur wer getroffen hat, darf zum nächsten Reifen 
wechseln. Jeder Treffer zählt zwei Punkte,  wird nicht 
getroffen, wird ein Punkt abgezogen. 

 Werden netznahe Gegenstände ( Matte / Reifen / 
Kasten) getroffen, erhält der Schüler einen Punkt;     
bei netzfernen Gegenständen zwei Punkte. 
Tipps: die Reifen / Kästchen / Matten mehrfach 
auslegen, wenn die Gruppe zu groß wird. 
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“Fließband” 
Ziele:  

 Bewegen zum Ball, Ballflug richtig einschätzen 
 Vorbereitung für das Obere Zuspiel 

 
 Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, 

Softbälle, 
Feldgröße: ca. 32 m / 3 x 4 m je nach Möglichkeiten 
in der Halle 
Organisation: 1 mit 1 (die Partner spielen 
miteinander), schmale Längsfelder 
Durchführung: 
- A spielt den Ball (am Anfang werfen, dann 
Pritschwerfen, später Pritschen) zu B, 
- B rollt einen zweiten Ball unter dem Netz / Band zu 
A, dabei alle 10 Finger benutzen. 
- A nimmt den Ball auf (alle Finger) und spielt /wirft 
ihn zu B. 
- Wenn die Übung klappt, soll sie wie ein Fließband 
laufen. 
- Nach 1 Minute wird getauscht und B  spielt den Ball 
über das Netz. 
 Das Fließband wird auf Zeit gespielt. 
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8. Stunde 
  

Zehnerball (Ballspiel) 
   

Organisationsform:  2 Mannschaften Materialien:  Ein Softball oder Volleyball 

Beschreibung des Spiels:    
Die Schüler werden gleichmäßig in zwei Mannschaften aufgeteilt. Aufgabe der beginnenden Gruppe ist es nun, sich den Ball 10mal so 
zuzuspielen, dass ihn kein Mitglied der anderen Mannschaft berührt. Geschieht dies doch, so hat diese Gruppe nun die Möglichkeit, ihr Glück 
zu versuchen und sich den Ball 10mal zuzuspielen. Keiner darf den Ball an die Person zurückspielen, von der er den Ball erhalten hat. Das 
Berühren der anderen Schüler ist nicht erlaubt. Ausnahme: Der Schüler, der gerade den Ball hat, darf von der gegnerischen Mannschaft 
abgeschlagen werden. Er muss dann innerhalb von 3 Sekunden den Ball abspielen, sonst geht dieser an die andere Mannschaft. Der Ball darf 
niemandem weggerissen werden!   
Variante A:   
Bei jüngeren Schülern reichen bereits sieben oder acht Ballwechsel.   
Variante B:   
Bei einem längeren Spiel kann für jede gelungene Sequenz (7 bis 10mal abgeben) ein Punkt verteilt werden. Das Spiel geht dann 
beispielsweise bis fünf Punkte.    

   
 
Balltransport 
 

Organisationsform:  Ganze Klasse Materialien:  Zwei Bänke, viele Bälle 

 Zwei Bänke, viele Bälle, gegebenenfalls die Klasse teilen und eine 2. Station aufbauen. Zwei umgekippte Bänke bilden eine nicht zu breite Gasse. 
In einer der Bänke liegen zahlreiche Bälle auf die ganze Länge verteilt. Mit schnellen Side-Steps legt der erste Schüler diese nacheinander in die 
andere Bank; der nachfolgende Schüler transportiert sie wieder zurück... 
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„Schwarze Löcher 1” 
Ziele:  

 Bewegen in tiefer Spielstellung, Ballflug antizipieren 
 Vorbereitung für das Untere Zuspiel 

Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, Softbälle, Wasserball, Gymnastikreifen 
Feldgröße: ca. 3x6 m 

 Organisation:  1 : 1, schmale Längsfelder Reifen mit 
beiden Händen haltend auf den Boden legen 

 

Jeder Regelverstoß zählt als Punkt 
 
Durchführung: 
- A wirft (später anpritschen / Pritschwerfen ) den Ball 
so über das Band, dass B seinen Reifen nicht an die 
Aufprallstelle legen kann.  
- B hält einen Reifen und versucht, ihn an die 
Aufprallstelle zu legen. 
- gelingt es B, den Reifen an die Aufprallstelle zu 
legen, bekommt B einen Punkt, sonst geht der Punkt 
an A. 
- nach 10 Bällen ist A dran. 
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“Schwarze Löcher 2" 
Ziele:  

 Bewegen in tiefer Spielstellung 
Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, Softbälle, Wasserball, Gymnastikreifen 

 Feldgröße: ca. 3x6 m  

 

Organisation: Zweierteams spielen gegeneinander 
(Schmale Längsfelder).  Reifen mit beiden Händen 
haltend auf den Boden legen 
Durchführung: 
B (später D, A und C im Wechsel) wirft den Ball über die 
Schnur / Netz, der Gegner C muss seinen Reifen an die 
Aufprallstelle legen ("Schwarzes Loch") und der 
Mitschüler D soll den abspringenden Ball fangen.  
Welche Gruppe schafft es am öftesten? 
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9. Stunde 
  

Zombieball (Abwurfspiel) 
 

Organisationsform:  ganze  Klasse Materialien:1- 5 Softbälle 

Beschreibung des Spiels: 
Die Teilnehmer laufen in der ganzen Halle durcheinander. Der Ball (Die Bälle) werden wahllos in die Menge geworfen, und jeder kann sich einen 
Ball schnappen. Nach spätestens 3 Schritten  muss der Ball geworfen werden. Ziel ist es, andere Teilnehmer abzuwerfen. Jeder, der an einen Ball 
kommt, kann andere abwerfen. 
Wird Schüler A abgeworfen (fängt er den Ball also nicht), muss er an der Seite warten, bis der Teilnehmer, der ihn abgeworfen hat, selbst 
abgeworfen wurde. Jetzt darf Teilnehmer A wieder mitspielen!  

 
 
 
 
Auch zur Vorbereitung auf das Turnier in der 10. Stunde empfiehlt es sich, jetzt in Partnerübung Pritschen mit eigenem Anwerfen von unten zu 
üben. Der Partner fängt den Ball wieder, wirft an und pritscht zurück. Welches Paar schafft zuerst 10 Zuspiele?
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“Große Klappe" 
 
Ziele:  

 Bewegung zum Ball 
 Früh entscheiden, laut rufen, entschlossen handeln 
 Werfen, fangen, Vorbereitung auf das Obere Zuspiel 

Material: Langnetz, Baustellenband, Volleybälle, Wasserbälle  
 Feldgröße: ca. 3x6 m 

Organisation: Zweiermannschaften, nach der Aktion hinten 
anstellen  Wechsel von W (Werfer) und S (Sammler) nach 10 
Bällen 

 

Durchführung: 
- W (am Anfang am besten der Trainer) wirft den Ball über 
das Netz /   Band) usw..  
- A und B müssen nun entscheiden, wer  von ihnen den Ball 
fängt.  
- Wer den Ball fängt, ruft ICH,  
- Wer den Ball nicht fängt, läuft ans Netz und ruft HIER.  
- Der “Netzspieler“ bekommt dort den Ball vom Partner 
zugeworfen, später zugespielt, und übergibt ihn an Sammler 
S, der ihn anschließend in die Ballkiste legt. 
Variation: 
Wenn der Ball hinten gefangen wird, muss der Partner, der 
HIER ruft, schon am Netz auf einem kleinen Kasten 
sitzen/stehen oder in einem Reifen stehen. 
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10. Stunde 
  

Sitz- und Rutschstaffel 
 

Organisationsform:   Schülerpaare Materialien:   je ein Ball und ein Tennisring für jede Gruppe 

 Schüler A steht neben einem Ball, der in einem Tennisring liegt. Sein Partner B legt sich etwa zwei Meter vor ihm quer auf den Boden. A tippt mit 
dem Gesäß den Ball an - rutscht dann unter B hindurch, der einen Liegestütz macht - steht auf - springt über den wieder auf dem Bauch liegenden 
B zurück zum Ball - tippt diesen mit dem Gesäß an...  

 Nach 10 Durchgängen wird gewechselt. Welches Paar ist als erstes fertig? 

 
 
Kaiserspiel 
Das Feld wird längs geteilt - mittels Baustellenband - und es wird entweder 1:1, 2:2 oder 3:3 (möglichst 2:2) gespielt. Nach einer bestimmten 

Zeit ist Spielende. Dann werden die Paarungen „neu gemischt", indem die 
Sieger je ein Feld nach rechts wechseln (Ausnahme: Sieger im ganz rechten 
Feld!), während die Verlierer nach links wechseln (Ausnahme: Verlierer im 
ganz linken Feld). Dann beginnt ein neues Spiel auf Zeit. Nach Ablauf dieser 
Spielzeit wird wieder wie oben gewechselt ... Vorteil: Differenzierung 
Im Laufe des Spiels kommen die stärkeren Mannschaften gegeneinander, so 
dass diese im Spiel mehr gefordert werden. 
Ebenso spielen dann die schwächeren Teams gegeneinander. 
Hier kann man, damit ein Spiel in Gang kommt, die Regeln ändern, indem 
man den 1. Ball wieder fangen lässt, mit oder ohne Abspielpflicht spielt, den 
im eigenen Feld zugespielten(2.) Ball fangen lässt, ... 
Falls das Feld nicht längs zu teilen ist, dann kann man 2- 3 kleinere- Felder 
am Netz mit Baustellenband abteilen und ebenfalls spielen.                  
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