
Liebe Schüler der Kl.1 und 2, 

wir wollen auch in dieser Zeit schön sportlich bleiben und haben uns einen kleinen Wettbewerb 

überlegt. Wir werden, wenn die Schule wieder los geht, in jeder Klasse einen oder mehrere 

Ballmeister ermitteln, welche die unten aufgeführten Übungen mit dem Ball am besten können. Wie 

schafft ihr das? Indem ihr diese Übungen so oft wie möglich ausprobiert. Viel Spaß und Sport frei 

wünschen euch eure Sportlehrer. 

Übungen: 

1. Den Ball hochwerfen u. mit beiden Händen auffangen. 

2. Den Ball hochwerfen, ihn von der Erde abprallen lassen u. mit beiden Händen auffangen. 

3. Den Ball hochwerfen, 1-, 2-, 3mal u. öfter in die Hände klatschen u. den Ball wieder fangen. 

4. Den Ball kniend (auf einem oder beiden Knien) hochwerfen u. fangen. 

5. Den Ball hochwerfen, sich einmal um die eigene Achse drehen u. ihn fangen. 

6. Den Ball hochwerfen, ihn von der Erde abprallen lassen, ihn mit der flachen Hand auf die Erde 

    prellen u. mit beiden Händen fangen. 

7. Den Ball hochwerfen u. zuerst mit der rechten, dann mit der linken Hand fangen. 

8. Den Ball mit der rechten Hand hochwerfen, mit der linken fangen, mit der linken Hand hochwerfen 

    u. mit der Rechten fangen. 

9. Den Ball mit der rechten Hand unter dem vorgestreckten linken Arm hindurch, hochwerfen und 

    mit der rechten Hand fangen. 

10. Den Ball mit der rechten Hand unter dem gebeugten linken (rechten) Bein hindurch, hochwerfen 

       u. fangen. 

11. Je einen Ball zuerst nacheinander mit der rechten u. mit der linken Hand, dann beide Bälle mit 

       beiden Händen gleichzeitig hochwerfen u. wieder fangen. 

12. In Grätschstellung stehen, sich vorbeugen, den Ball durch die Beine hindurch hochwerfen, sich 

       umdrehen u. den Ball wieder fangen. 

13. In Grätschstellung stehen, die Arme in Seithalte, den Ball auf den linken Handteller legen u. über 

      den Kopf hinweg von der linken Hand in die rechte werfen u. umgekehrt. 

14. Den Ball mit der flachen Hand auf die Erde prellen, dabei zunächst am Platz bleiben, dann aber 

       vor u. zurück gehen u. die Hände wechseln. 

15. Den Ball auf die Erde prellen um sich herumführen, ohne sich von der Stelle zu rühren. (Dabei 

       muss der Ball einmal vor u. einmal hinter dem Körper von einer Hand in die andere gewechselt 

       werden.) 

 

 

 

 

 


