
Beschreibung der Koordinationsübungen 

 

Ballkoordination: 

Material: 2 verschiedene Bälle, Partner 

Schritt 1: 

Stelle dich mit dem Rücken zu deinem Partner auf, dieser hält einen oder zwei Ball/Bälle in der Hand. 
Vereinbart zwei Kommandos, in der folgenden Beschreibung werden „links“ und „rechts“ verwendet. 
Gibt dir dein Partner nun das Signal „links“, so musst du dich um die angesagte Schulter (also 
linksherum) drehen, mit der angesagten Hand (hier die linke) fangen und das gegengleiche Bein (in 
diesem Fall das rechte) einen kleinen Schritt nach vorne stellen.  

Wenn das Signal „rechts“ kommt, machst du alles genau gegenverkehrt. Du drehst dich also um die 
rechte Schulter, fängst mit der rechten Hand und stellst das linke Bein ein klein wenig nach vorne. 

Schritt 2: 

Wir vereinbaren als Kommandos Zahlen und Tiere. Die Zahlen sagen die Drehrichtung und die Tiere 
meine Fanghand an. Gerade Zahlen heißen rechts drehen, ungerade Zahlen links drehen, 
Wassertiere bedeuten links fangen und Landtiere bedeuten rechts fangen. Das jeweils gegengleiche 
Bein wird vorgestellt.  

Schritt 3: 

Nun hat dein Partner in jeder Hand einen Ball (es sollten 2 verschiedene Bälle sein, die du auf den 
ersten Blick unterscheiden kannst). Wir haben uns für einen Jonglier- und einen Tennisball 
entschieden. Wir vereinbaren wieder Kommandos – gerade Zahlen heißen Jonglierball, rechts 
herum drehen, rechte Hand fängt und einen kleinen Schritt mit dem linken Bein. Bei ungeraden 
Zahlen wird der Tennisball mit der linken Hand gefangen, wobei man sich zunächst über die linke 
Schulter umdreht und das rechte Bein nach vorne stellt. 

 

Koordination mit Reifen: 

Material: 1 Reifen, 3 Bälle zum Jonglieren 

Schritt 1: 

Stellt dich links neben den Reifen. Nun machst du abwechselnd einen, zwei und drei Bodenkontakte. 
Dabei gehst du zuerst mit einem Bodenkontakt in den Reifen, verlässt ihn auf der anderen Seite 
wieder mit 2 Kontakten. Kehre nun mit 3 Kontakten wieder in den Reifen zurück und fahre mit einem 
Kontakt auf der linken Seite des Reifens fort. Manchmal musst du übersteigen, damit du mit dem 
richtigen Fuß weiterfahren kannst. Dabei ist es nicht wichtig, ob du vorne oder hinten übersteigt. 

Schritt 2: 

Mache nun die gleiche Übung, steigere aber sukzessive dein Tempo. Sobald du das verinnerlicht 
hast, kannst du dich an Schritt 3 wagen. 

Schritt 3: 

Die Beine machen Schritt 2, gleichzeitig jonglierst du mit 3 Bällen. Solltest du das Jonglieren noch 
nicht beherrschen, sieh dir zunächst die Übungen zum Jonglieren an. 


