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Organisation Ablauf Variationen/Bemerkungen 

 

„Fit im Kopf – schnell mit den Beinen“ 

 

 

 

 

 

 

 

Wir benötigen drei Spielerinnen/Spieler, einen Ball, zwei 
Kästen oder Bänke, die wir als Bande/Tor nutzen sowie 

mindestens sechs Hütchen, um ein Feld abzustecken. In der 

Halle können und sollten wir   die Linien der verschiedenen 

Felder nutzen. Das Feld sollte mindestens acht Meter lang und 

sechs Meter breit sein und wird in zwei Hälften unterteilt. Die 

Bänke/Kästen stehen jeweils am Kopfende 

 

 

Es wird ein 2:1 gespielt. Die beiden 

Ballbesitzenden postieren sich jeweils vor ihrem 

Kasten. Der Verteidiger/die Verteidigerin 

positioniert sich vor dem ersten Pass im Feld des 

Ballbesitzenden.  

 

Das Spiel beginnt, indem der erste Ballbesitzende 

den Ball in die andere Hälfte zu seinem 

Mitspieler/seine Mitspielerin passt.  

 

Diese/r nimmt den Ball an und erzielt einen 

Treffer, in dem er/sie den Ball an den eigenen 

Kasten passt. 

 

Mit dem ersten Pass des Offensiven sprintet der 

Verteidiger/die Verteidigerin in die andere Hälfte 

und versucht, den Ball zu erobern.  

Sobald der Ball vom Kasten abprallt, versucht der 

Offensive, diesen zu verarbeiten und ihn unter 

Gegnerdruck auf die andere Seite zu passen. Die 

beiden Offensiven dürfen ihre Hälfte nicht 
verlassen. 

 

Die Kinder in Ballbesitz müssen den Ball 

blitzschnell verarbeiten und immer darauf 

achten, wo der der „Balldieb“ und der 

eigene Mannschaftskamerad oder die 

eigene Mannschaftskameradin stehen.  

 

Sie müssen sich Strategien erarbeiten, wie 

sie den Ball schützen und sie sich Platz 

verschaffen können. Zugleich muss der Pass 

mit dem nötigen Tempo gespielt werden, 

damit er gut verarbeitet werden kann.  

 

Der Balldieb muss seine Kontrahenten 

konsequent unter Druck setzen und saubere 

Zuspiele verhindern.  

Wenn die Offensiven fünf „Tore“ 

geschossen haben, wird der Verteidiger 

gewechselt. Alternativ kann auch nach einer 

bestimmten Anzahl an Ballgewinnen oder 

einem bestimmten Zeitlimit gewechselt 

werden. 

 

 
 

Weitere Infos:   www.foerderkonzept-kreis-clp.de  
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