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Hallo lieber Ballbini, 
 
wir hoffen dir geht es gut und dir fällt die Decke noch nicht auf den Kopf. 
 
Nachdem wir uns leider immer noch nicht sehen dürfen, haben wir uns ein bisschen 
was für dich überlegt. 
 
Am besten ihr lasst euch das von euren Eltern ausdrucken und legt direkt los. 
 
Dann hoffen wir das wir uns ganz bald wiedersehen dürfen und bis dahin ganz viel 
Spaß mit unseren Übungen. 
 
Bleibt gesund. 
 
Euere Handballtrainer 
Claudia, Eva & Sonja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballbini Trainingsprogramm 
 
Sucht euch einen Trainingspartner, wie eure Eltern, Geschwister oder einen Freund, 
weil gemeinsam macht es am meisten Spaß. Dann kann es schon los gehen. 
 
Zum Aufwärmen fangen wir erstmal mit unserem Lied an. Wir hoffen ihr kennt das 
noch?! 
 
DONIKKL - Fliegerlied / So ein schöner Tag 
https://www.youtube.com/watch?v=HEfwQkIoIyI 
 
 
Dann geht es weiter mit dem Würfel-Workout. Dafür braucht ihr einen Würfel und die 
Übungen auf der nächsten Seite. Jede Übung macht ihr am besten 5-10 mal. 
 
Jetzt wird gewürfelt und los geht’s! 
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Spielideen mit Luftballons 
 
Was du dafür brauchst: 
- Luftballons 
 
Los geht’s: 
1. Einen Luftballon in die Luft werfen und wieder auffangen 

2. Einen Luftballon hochwerfen und versuchen, dass er die Decke berührt 

3. Einen Luftballon hochwerfen und versuchen ihn hinter dem Rücken wieder aufzufangen 

4. Einen Luftballon jonglieren und versuchen, dass er nicht den Boden berührt 
o mit beiden Händen 

o mit einer Hand 

o mit beiden Füßen 

o mit einem Bein 

o mit dem Kopf 
 

5. Zwei Luftballons mit Händen, Füßen und Kopf jonglieren 

6. Einen Luftballon von einem Ende zum anderen Ende durch den Raum treiben, 
ohne dass er den Boden berührt 

o mit beiden Händen 

o mit einer Hand 

o mit beiden Füßen 

o mit einem Bein 

o mit dem Kopf 
 

7. Einen Luftballon auf einer Hand oder einem Finger balancieren und dabei 
o in die Knie gehen und mit der anderen Hand den Boden berühren 

o hinsetzen und wieder aufstehen 

o auf den Bauch / Rücken legen und wieder aufstehen 

 

8. Einen Luftballon zwischen die Beine / Knie klemmen und 
o vorwärts gehen 

o rückwärts gehen 

o vorwärts hüpfen 

o rückwärts hüpfen 

 

9. Einen Luftballon durch die gegrätschten Beine werfen, sich schnell umdrehen 
und ihn wieder auffangen, bevor er den Boden berührt. 

10. Den Luftballon mit den Händen hinter dem Rücken halten. Nach vorne beugen 
und ihn über den Kopf nach vorne werfen. Versuchen, den Luftballon nun 
wieder vor dem Körper zu fangen. 
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Bewegungsgeschichte – Winterspaziergang 
 
Was du dafür brauchst: 
- Zeitungspapier 
- Korb, Eimer, oder Karton 

Los geht’s: 
Freust du dich auch so über den Schnee? Wir wollen heute einen „Winterspazier-
gang“ machen. Wir wachen eines Tages auf und sehen, dass es in der Nacht stark 
geschneit hat! 

(Aufstehen und Anziehen nachstellen) Wir ziehen uns schnell an 
(Laufbewegung) laufen aus dem Haus. (gehen) Ein Stückchen müssen wir durch 
die Stadt und schon sind wir in der freien Natur, wo keine lauten Autos fahren.  
(linke / rechte Knie ganz hochheben) Wir stampfen durch den tiefen Schnee, der 
Schnee ist sehr tief. Wir müssen uns anstrengen.  
 
Jetzt sind wir bei einem Bach angelangt und überspringen diesen mit Anlauf 
(Schwung nehmen und springen). 
 
Seht einmal! Dort drüben steht ein alter Futtertrog. Den können wir als Zielscheibe  
für unsere Schneebälle benützen. Wir bücken uns und formen ein paar Schneebälle 
und werfe sie in den Futtertrog. (jedes Kind nimmt sich einen Zeitungsball aus 
dem Kübel und versucht diesen in den anderen Kübel zu schießen) 
 
Jetzt haben wir aber kalte Hände bekommen. Damit uns wieder warm wird, müssen 
wir uns bewegen. Wir hüpfen im Stand, kreisen die Arme, wir überkreuzen die Arme 
und klopfen gegen die Schulter. (Hüpfen, kreisen der Arme, überkreuzen der 
Arme, klopfen gegen die Schulter) 
 
Gott sei Dank ist uns wieder warm geworden und wir setzen unseren Spaziergang 
fort. Der Weg führt uns ein Stückchen durch den Wald. Die Bäume sind ganz dick mit 
Schnee bedeckt. Äste hängen tief herunter, wir müssen uns bücken auf allen Vieren, 
damit wir unter den schneebedeckten Ästen durchkommen. Endlich geschafft! 
(bücken und auf allen Vieren krabbeln) 
 
Wir gehen weiter auf dem verschneiten Waldweg – vor uns ist noch niemand 
gegangen. Unsere Fußabdrücke sind deutlich zu erkennen. Doch nun machen wir 
uns einen Spaß! Wenn jemand hinter uns kommt, wollen wir ihn verwirren, indem wir 
ganz seltsame Fußabdrücke im Schnee hinterlassen. (gehen und rückwärts 
schauen) Wir steigen mit dem rechten Fuß über den linken und umgekehrt. (wie 
links beschrieben) Unsere Fußspuren sehen nun aus, als ob wir die Schuhe 
verkehrt angehabt hätten. (zurück schauen) 
Langsam gehen wir nach Hause (gehen) und ziehen unsere Wintersachen wieder 
aus. (Ausziehen nachstellen) 
 
Das war ein schöner Winterspaziergang. 
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Bewegungsgeschichte – Der kleine Hund 
 
Was du dafür brauchst: 
- Ball 

Los geht’s: 

Vor einigen Wochen haben Mama und Papa 
einen kleinen Hund gekauft. Er war noch sehr 
klein und unbeholfen und konnte nur an der 
kurzen Leine spazieren geführt werden. Unser 
Ball soll heute ein kleiner Hund sein und wir 
wollen einmal sehen, was er alles kann. 

(Die Kinder rollen den Ball ganz 
dicht an der Hand durch den 
Raum. Der Ball soll nach 
Möglichkeit den Kontakt zur Hand 
nicht verlieren.) 

Es dauerte gar nicht lange, da konnte der kleine 
Hund schon eine kurze Strecke allein 
zurücklegen. 

Die Kinder rollen den Ball ein 
kleines Stück weg und holen ihn 
dann wieder ein. 
 

Als er etwa vier Wochen alt war, konnte der 
kleine Hund schon so schnell weglaufen, dass 
man ihn kaum noch einfangen konnte. Er lief in 
alle Ecken und man musste sehr aufpassen, 
dass man ihn nicht aus den Augen verlor. 

Die Kinder rollen den Ball weit 
weg, verfolgen ihn mit den Augen 
und holen ihn zurück. 

Inzwischen hat er noch einiges dazugelernt: Er 
läuft um unsere Beine herum…  

Die Kinder grätschen die Beine, 
bilden damit ein Tor und rollen 
den Ball um die Beine. 
 

Und er kann sich ganz schnell im Kreis 
drehen… 

Die Kinder drehen den Ball mit 
den Händen an, sodass er tanzt. 

…oder ganz weit weg springen. 
Die Kinder werfen den Ball weit 
nach vorn. 

Nach dem vielen Toben ist der kleine Hund 
müde geworden und froh, dass er wieder in 
seiner Hundehütte verschwinden kann. 

Die Kinder bringen den Ball in 
den Ballkorb. 
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