
Ball über die Schnur 
➔ Das beste Spiel, um Werfen und Fangen zu üben! 

 

Spielgedanke Zwei Mannschaften versuchen, den Ball so über ein Netz (oder eine 

Leine) zu spielen, dass er im gegnerischen Feld auf den Boden fällt bzw. 

nicht gefangen werden kann. 

Spielfeld Die Spielfeldbreite wird durch ein Spielband an der Leine markiert. 

 Die Spielfeldlänge: Volleyballlinie, Badmintonlinie oder bis zur Wand. 

 Netzhöhe = gestreckter Arm des Kindes (ev. Leine schräg spannen). 
 

Ball Der Ball sollte einhändig geworfen werden können. Dazu eignet sich am besten 

ein beschichteter Schaumstoffball. Durchmesser: 12 – 16 cm. Tennisbälle sind 

einfacher zum Werfen, aber schwieriger zum Fangen. Volleybälle sind zu gross! 
 

Spielablauf Der Spielbeginn kann von irgendeiner Position erfolgen oder es ist 

festgelegt, dass das Anspiel hinter der Grundlinie erfolgt (nur bei starken 

Werfern!). 

Spielregel Den Kindern soll erlaubt werden, mit dem gefangenen Ball nach vorne zu 

rennen, um ihn ins andere Feld zu werfen. Dies beschleunigt das Spiel. 

Punkt - Ball berührt den Boden (=kann nicht gefangen werden).  

- Ball berührt die Leine/das Netz. 

- Ausball: Ball berührt mit dem ganzen Umfang den Boden ausserhalb des 

gegnerischen Feldes, ohne vorher vom Gegner berührt zu werden. 

Fehler  -  Übertreten der Mittellinie. 

- Berühren des Netzes/der Leine mit irgendeinem Körperteil. 

 

Methodischer Aufbau: 

 

Zuerst wird 1:1 gespielt. Nach 3-5 Min. wird in den 

Feldern rotiert (siehe Pfeile). 

 

Zusatzaufgaben: 

- Steht man besser nahe am Netz oder weiter hinten? 

- Nach dem Wurf den Boden, die Wand, das Netz 

berühren oder sich um 360° drehen. 

- Was ist besser: einhändiger Wurf oder beidhändiger 

Wurf über Kopf (Fussballeinwurf)? 

Variation: Ballmaterial (Tennisbälle, Volleybälle), Feldlänge: Volleylinie, Basketlinie, Wand 

 

 

Später wird 2:2 gespielt. Bei 2:2 sollten alle Spieler eines 

Feldes etwa gleich stark sein. Ein Wechsel innerhalb der 

Vierergruppe soll immer wieder gemacht werden. Ist eine 

ungerade Anzahl Kinder vorhanden, kann auch 1:2 oder 3:2 

gespielt werden.  

Die Aufstellungsvarianten nebeneinander oder hintereinander 

sollen ausprobiert werden. Auch die Frage „zupassen“ oder 

direkt werfen soll gestellt werden. 
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