Aufwärmen
M Ball, Hü tchen
A In der Halle wird ein Slalom aus den Hü tchen aufgebaut.
O Die Kinder mü ssen sich um diese Hü tchen bewegen. Der U' L gibt
dafü r verschiedene Fortbewegungsarten vor.
E •

H

laufen (vorwä rts, seitwä rts, rü ckwä rts)

•

rennen

•

auf beiden Beinen hü pfen

•

auf einem Bein hü pfen

•

Ball um die Hü tchen dribbeln

•

Ball um die Hü tchen prellen

Bei den Übungen muss auf die korrekte
Ausführung geachtet werden.

Variationsidee: Die Kinder machen im Raum
verteilt Hampelmänner. Ein Kind muss versuchen,
T den Ball durch die geöﬀneten Beine eines
Mitspielers zu schießen. Bei einem Treﬀer wird
1. Halbzeit
Tore schießen wie Thomas Müller gewechselt.
M Ball
O Alle Kinder stellen sich mit gegrä tschten Beinen in einen Kreis auf. Die Fü ße mü ssen dabei die des benachbarten Mitspielers berü hren, sodass der Kreis „geschlossen“ ist. In der Mitte des Kreises steht ein zuvor bestimmter Mitspieler.
E Das Kind in der Mitte muss versuchen einen Ball durch die gegrä tschten Beine der anderen Kinder zu
schießen. Sobald der Ball geschossen wurde, dü rfen die gegrä tschten Beine so schnell wie mö glich
geschlossen werden. Fü r jeden Treffer gibt es einen Punkt. Jedes Kind hat etwa eine
Minute Zeit, um so viele Treffer wie mö glich zu erzielen. Um im Falle eines
Treffers Zeit zu sparen, kann der U' L weitere Bä lle bereithalten.
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Sprinten wie Mesut Özil
A M Wendepunkt (z.B. Hü tchen)
O Vor Spielbeginn mü ssen zwei gleich starke Mannschaften gebildet werden.
Die Mitspieler stellen sich an der Startlinie jeweils in einer Reihe
hintereinander auf. Der U' L gibt das Startkommando.
E Der erste Spieler rennt so schnell wie mö glich zu einem Wendepunkt
(z.B. Hü tchen), umrundet diesen und kehrt zur Mannschaft zurü ck. Sobald
er den zweiten Mitspieler abgeklatscht hat, muss dieser denselben Weg
rennen. Wenn das letzte Mannschaftsmitglied die Start- bzw. Ziellinie ü berquert hat, ist das Spiel vorbei. Der Wendepunkt der Gewinnermannschaft
wird zur zweiten Runde einen Meter weiter weggestellt. Bei mehr als zwei
Teams kann die Verschiebung auch anders gewä hlt werden.
T Beim Fußball sprinten die Spieler nicht nur gerade Strecken, also seid auch hier
krea+v und lasst Euch Hindernisse und Schwierigkeiten einfallen.

Halbzeitpause
Wort-Ball
Nach der anstrengenden ersten Halbzeit haben sich alle Spieler eine
Pause verdient.
M Ball
O Alle Kinder sitzen in einem Kreis.
E Ein Ball wird im Kreis hin und her geworfen oder gerollt. Der Werfer
sagt ein Wort (z.B. Vogel). Der Fä nger muss ein dazu passendes Wort
sagen (z.B. Feder). Sollte dem Fä nger nichts einfallen, wird der Ball
zum Werfer zurü ckgegeben. Jetzt wird das gleiche Spiel noch einmal
wiederholt. Wenn dem Fä nger ein passendes Wort einfä llt, wird der
Ball weitergegeben.

2. Halbzeit
Bälle fangen wie Manuel Neuer
M Ball
E Alle Kinder rennen kreuz und quer durch den Raum. Ein Ball wird von Spieler
zu Spieler geworfen. Derjenige, der den Ball in der Hand hat, muss laut den
Namen eines Mitspielers rufen, bevor der Ball an diesen weitergeworfen wird.
Das Kind, dessen Name gerufen wurde, muss stehenbleiben und sich zum
Fangen vorbereiten. Wenn der Ball nicht gefangen wird, muss der jeweilige
Mitspieler auf einem Bein weiterhü pfen. Sollte der Ball ein zweites Mal nicht
gefangen werden, muss der Spieler auf allen Vieren weitergehen. Wenn der
Ball gefangen wird, darf weitergelaufen oder eine hö here Position
eingenommen werden.
Taktikfußball mit Jogi Löw
M großer Schaumstoffwü rfel, 2 Tore (z.B. durch Hü tchen markiert)
A Es muss ein Spielfeld mit zwei Toren markiert werden.
O Bevor das Spiel beginnt, mü ssen zwei Mannschaften gebildet werden. Jede
Mannschaft braucht einen Torwart, der sich in das Tor stellt. Der U' L ü bernimmt die Aufgaben eines Schiedsrichters. Er gibt das Startkommando.
E Sobald das Spiel beginnt, wird nach den normalen Fußballregeln gespielt.
Der Fußball wird durch einen Wü rfel ersetzt. Wird ein Tor geschossen,
bekommt das Team so viele Punkte, wie auf dem Wü rfel oben liegen. Nach
etwa zehn Minuten ist das Spiel vorbei. Die Mannschaft mit den meisten
Punkten gewinnt das Spiel.

M =Material H =Hinweis E =Erklä rung T =Tipp A =Au bau O =Organisation

Verlängerung
Ballmassage
M Igelball oder Tennisball
E Je zwei Kinder tuen sich zusammen. Ein Kind liegt dabei auf dem
Bauch. Ein anderes Kind rollt mit einem Tennisball oder einem
Igelball ü ber den Rü cken (Wirbelsä ule aussparen!), die Arme und die Beine.
Nach ein paar Minuten wird gewechselt.

Elfmeterschießen
M Ball, Tor
O Alle Kinder mü ssen sich in einem zuvor bestimmten Abstand zu
dem Fußballtor (oder ä hnliches) in einer Reihe hintereinander
aufstellen.
E Jeder darf nacheinander dreimal auf das Tor schießen. Wer
erzielt die meisten Tore? Jedes Kind darf auch einmal Torwart
sein.

T

Varia+onsidee: Stellt ein Hütchen (oder Ähnliches) ins Tor. Die Kinder
müssen versuchen dieses Ziel abzuschießen.

Erholung
Laolawelle
O Zum Ausklang stellen sich alle Kinder in einen Kreis und
strecken die Arme nach vorne.
E Der U' L beginnt und streckt die Arme in die Luft. Nun folgen
die Kinder im Uhrzeigersinn, indem sie die Aktion dem U' L
nachmachen.
T

Eine Laolawelle kann auch mit dem gesamten Körper durchgeführt
werden. Überlegt Euch doch einfach mal wie…

1,2,3,4
O Alle Kinder stehen im Kreis.
E Zum Abschluss gibt es noch ein kleinen Abschlussspruch, den alle Kinder
schnell lernen.
1,2,3,4 Was macht ihr denn noch hier?
5,6,7,8 Jetzt wird aber Schluss gemacht.
1x laut, 1x leise
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