
JONGLIEREN 

Mit Jonglage lassen sich die Koordination und die Konzentration in hohem Masse trainieren. Auch die 

Beidhändigkeit und die periphere Sicht ziehen enorme Vorteile aus dem Training. 

 

 

Jonglierbälle selber basteln: 
 

Material: Reis oder Mehl, Frischhaltefolie, 2 Luftballone, Schere 
 

1 Reiskörner in eine Frischhaltefolie einfüllen und eindrehen 

 

2 
Von 2 Luftballonen den Hals abschneiden und den ersten 

über den Reissäckchen stülpen 

 

3 
Den zweiten Luftballon über die offene Stelle des ersten  

stülpen 

 

 

  



Jonglieren mit 3 Bällen: 

− 2 Bälle in der rechten Hand und einen Ball in der linken 

− Ein Ball wird aus der rechten Hand in die linke geworfen 

− Bevor dieser aber landen kann, wird der Ball von der 

linken Hand in die rechte geworfen  

− Und bevor der zweite Ball landen kann, wird der dritte 

Ball von der rechten Hand in die linke Hand geworfen 

− Diese Abfolge wird fortlaufend durchgeführt 

 

Vorübungen: 
 

Stufe 1 – Das Fundament (1 Ball): 

− Den Ball einhändig werfen und mit derselben Hand fangen 

− Von der linken in die rechte Hand werfen, fangen und zurückwerfen 

− Von der linken in die rechte Hand werfen, fangen und zurückwerfen, dabei nach jedem Wurf in die 

Hände klatschen oder den Kopf, die Schulter berühren 

− Unter dem Bein durchwerfen 

− Hinter dem Rücken unter dem Arm durchwerfen oder über die Schulter werfen 

− Blind von einer Hand in die andere werfen 
 

Stufe 2 – Die Wände (2 Bälle): 

− Mit je einem Ball in jeder Hand miteinander oder versetzt hochwerfen und fangen 

− Mit je einem Ball in jeder Hand mit der rechten Hand den ersten Ball werfen, mit der linken Hand den 

zweiten Ball werfen, mit links den ersten fangen, mit rechts den zweiten fangen 

− 2 Bälle in einer Hand jonglieren: 

→ Parallel 

→ In Außenkreißen (rechte Hand wirft im Uhrzeigersinn, linke Hand gegen den Uhrzeigersinn) 

→ In Innenkreisen (rechte Hand wirft gegen den Uhrzeigersinn, linke Hand im Uhrzeigersinn) 

− Die Außenkreise sollen so gut trainiert werden, dass man sich nicht mehr darauf konzentrieren muss, 

wie man wirft und die Hand schön neben dem Körper bleibt  

− Wenn das mit der starken Hand einigermaßen klappt auch mit der schwächeren Hand probieren 
 

Stufe 3 – Das Dach (3 Bälle): 

− Rechtshänder beginnen in der rechten Hand mit zwei Bällen 

− Der Jonglierrhythmus ist «werfen – werfen – fangen – werfen – fangen – fangen»   

− Als Einführung eignen sich zwei Hilfestellungen: 

→ Schiefe Ebene: das Tor des Geräteraumes schräg stellen, die Bälle über das Garagentor in die 

andere Hand rollen (dies verlangsamt die ganze Bewegung) 

→ Freier Fall: den letzten Ball nicht mehr fangen, sondern zu Boden fallen lassen 
 

  



Stufe 4 – Die Kür 

Säule 

− In einer Hand zwei Bälle jonglieren (zwei 

Säulen) 

− Mit der zweiten Hand einen dritten Ball 

nach oben und unten verschieben (im 

Rhythmus des äußeren Balles in der ersten 

Hand) 

− Variation: auch der dritte Ball kann 

hochgeworfen werden 

 

Kaskade 

− Mit zwei Bällen (weiß und gelb) in der rechten und einem Ball (rot) in der linken 

Hand beginnen 

− Mit rechts den weißen Ball bogenförmig nach links werfen 

− In dessen höchstem Punkt den roten Ball in der linken Hand hochwerfen 

− Den weißen Ball mit der linken Hand fangen 

− Den dritten Ball (gelb) in der rechten Hand hochwerfen 

− Den zweiten Ball (rot) mit rechts fangen 

− Den ersten Ball (weiß) in der linken Hand hochwerfen, sobald der orange Ball am 

höchsten Punkt ist 

− Fangen des dritten Balles (gelb) mit links 

Tunnel 

− Zwei Bälle in der rechten, einen in der linken 

Hand halten 

− Mit der rechten Hand einen der beiden Bälle 

unter dem angehobenen (rechten) Bein 

durchwerfen 

− Nun den Ball links fangen (zwei Bälle in der 

Hand) 

− Dann einen der beiden Bälle (links) unter 

dem linken Bein durchführen 

− Rechts fangen usw.  

 

  



Jonglieren mit 4 Bällen: 
 

− Bei der normalen 4-Ball-Jonglage jongliert man in jeder Hand für sich 2 Bälle 

− Geworfen wird entweder rechts und links gleichzeitig (synchron) oder abwechselnd (asynchron) 

− Die Bälle wechseln dabei nicht die Hand 
 

 

Vorübungen: 

− 2 Bälle in einer Hand jonglieren: 

→ Parallel 

→ In Außenkreißen (rechte Hand wirft im Uhrzeigersinn, linke Hand gegen den Uhrzeigersinn) 

→ einfachste Variante 

→ In Innenkreisen (rechte Hand wirft gegen den Uhrzeigersinn, linke Hand im Uhrzeigersinn) 

− Die Außenkreise sollen so gut trainiert werden, dass man sich nicht mehr darauf konzentrieren muss, 

wie man wirft und die Hand schön neben dem Körper bleibt  

− Wenn das mit der starken Hand einigermaßen klappt auch mit der schwächeren Hand probieren 
 

 

Technik: 

− 2 Bälle in jeder Hand  

− 2 asynchrone Würfe mit den vorderen Bällen (rechts-links) und dann gleich wieder fangen 

− Die hinteren Bälle bleiben dabei zunächst in der Hand 

− Wenn das klappt, können 3 Würfe probiert werden (rechts, links, rechts) und dann 4 

− Langsam immer weiter steigern (5, 6, 7, ... Würfe), aber erst, wenn die vorherige Anzahl 10-20 mal 

sauber geklappt hat 

 

 

  



Jonglieren zu zweit: 
 

Seite an Seite 

− Seite an Seite stehen, beide Partner halten 

sich je mit einer Hand an der Schulter des 

Partners 

− Die freie Hand ist nun die jeweils rechte 

und linke Hand eines einzigen Jongleurs 

− In dieser Position jonglieren 

 

Diebstahl 

− Zu zweit einander gegenüberstehend 

− A fängt an, mit drei Bällen in verschiedenen 

Farben zu jonglieren 

− B schaut sich die Farben an und wählt den 

Ball aus, den er fangen will 

− Wenn A ihn von links nach rechts 

geworfen hat, fängt B den Ball am 

höchsten Punkt 

− Danach fängt B auch den zweiten Ball, 

ebenfalls am höchsten Punkt, den A mit 

der linken Hand geworfen hat 

− Nun folgt der dritte Ball 

− B nimmt nun alle drei Bälle und jongliert 

weiter 

− Der Partner ohne Bälle kann jetzt die drei 

Bälle wieder „zurückstehlen“ 

 

 

 

Verfolgung 

− Ein Partner kommt von links, streckt den 

Arm aus und schnappt den Ball, der in der 

linken Hand des Partners landen sollte, auf 

dem höchsten Punkt 

− Sobald der erste Ball gefangen ist, den 

rechten Arm ausstrecken und den zweiten 

Ball schnappen, der von der linken Hand 

des Partners geworfen wurde 

− Die rechte Hand befindet sich jetzt vor dem 

Partner 

− Nun ist in jeder Hand ein Ball 

− Sobald der Partner den letzten Ball aufwirft, 

warten, bis er zwischen die Arme fliegt 

− Dieser Ball wird nun zum 1. Ball, sobald er 

auf dem höchsten Punkt ist 

− Der Partner ohne Bälle kann nun die Bälle 

wieder zurückstehlen 

 

 

 

 


