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Sonderausgabe „Spielideen und Anregungen“
März 21 (KW 11)

Liebe Kinder, liebe Eltern,
leider können wir uns immer noch nicht in den Sporthallen Ostfilderns treffen ….
(siehe auch „Neuigkeiten rund um die KiSS“ am Ende unseres Newsletters).
Aus diesem Grund wollen wir euch weiterhin Spielideen und Anregungen geben.
Diese Woche steht hauptsächlich die Geschicklichkeit mit dem Ball im Vordergrund.
Zuerst könnt ihr wieder versuchen „Treffer“ zu landen. Danach gibt es verschiedene
Übungen zum Thema „Jonglage“. Wir sind uns sicher, dass Klein und Groß in der
Vielzahl der Übungen, egal ob mit 1,2,3 oder 4 Bällen (Gegenständen), fündig wird.
Einfach ausprobieren, Spaß haben und beim kleinsten Erfolg auf jeden Fall dran bleiben.
Auch das KiSS-Team hat bei den „Dreharbeiten“ dazu gelernt! 
Die bewegten Bilder zu unseren Versuchen findet ihr wieder unter:
https://www.dropbox.com/sh/mx2wb0lcot15s93/AADsEDklkKWkpHQaFldqRWzDa?dl=0

Das KiSS-Team Ostfildern

„Aus dem Kreis“
Klein trifft Klein
Legt einfach 3-5 Bälle in einen „Kreis“ (z.B. Seil oder schmales Handtuch). Dann
versucht ihr, immer abwechselnd, diese mit einem separaten Ball aus dem „Kreis“ zu
schießen.
- Wer befördert mehr Bälle aus dem Kreis?

Varianten

Groß trifft Klein

Klein trifft Groß

„Jonglage“
Übungen mit einem Ball
Pendeln
Versucht den Ball in einem „Bogen“ von einer Hand in die andere zu werfen.

„Der Kreis“ auf einer schiefen Ebene (mit einem Ball)
Versucht einen Ball so über die schiefe Ebene (z.B. „gekippter“ Tisch) zu rollen, so dass
ihr diesen mit der anderen Hand wieder fangen könnt. Nun übergebt ihr den Ball vor
dem Körper wieder zurück in die „Roll“- Hand und der Ball hat einen vollständigen
„Kreis“ durchlaufen.

„Der Kreis“ in der Luft (mit einem Ball)
Jetzt könnt ihr dieses Kunststück frei in der Luft probieren.

Zweier-Jonglage
Zwei Tücher
Könnt ihr zwei (Taschen-) Tücher, jeweils ein Tuch mit einer Hand, abwechselnd so
hochwerfen, dass diese nicht runterfallen?

„Der Kreis“ auf einer schiefen Ebene (mit zwei Bällen)
Jetzt könnt ihr versuchen den „Kreis“ mit zwei Bällen hinzukriegen. Während ein Ball
auf der schiefen Ebene rollt, übergebt ihr den anderen von Hand zu Hand.

„Der Kreis“ in der Luft (mit zwei Bällen)
Nun probiert ihr das Ganze in der Luft … .

Zwei große Bälle mit Aufsetzer
Diesmal dürft ihr versuchen zwei Bälle, abwechselnd mit beiden Händen, hochzuwerfen.
Jeder Ball darf bis zum nächsten Wurf einmal auf dem Boden aufsetzen.

Zwei große Bälle ohne Aufsetzer
Jetzt wird es schwierig …, aber einen Versuch ist es wert!!!
Torsten macht das super!!!

Dreier-Jonglage (Kaskade)
Bei dieser Form der Jonglage „wirfst“ Du die „Bälle“ immer abwechselnd diagonal zur
anderen Hand. Auch hier haben wir euch kleine Übungen zusammengestellt, die ihr
ausprobieren könnt.
Kaskaden-Rhythmus mit Bechern
Hier schiebt ihr die Becher immer diagonal zwischen den anderen hindurch.

Kaskaden-Rhythmus mit Stiften
Hier werft ihr die Stifte immer in derselben Reihenfolge abwechselnd übereinander.

Drei Bälle auf schiefer Ebene
… und wieder erleichtert uns die schiefe Ebene das Üben mit den Bällen... 

… und so sieht es aus wenn man fleißig geübt hat!!! 

„Jonglage zu zweit“
Drei Bälle
Ein Partner jongliert zuerst zwei Bälle im „Kreis“ und wirft dann einen Ball zu seinem
Mitspieler (Zuerst mit einem Aufsetzer- Später vielleicht direkt ). Dieser jongliert
wieder den „Kreis“ und spielt zurück.

Ein Partner rollt immer diagonal, während der andere Partner immer die Linie entlang
rollt.

Die beiden Partner werfen den Ball, den sie in der Hand halten, immer über den
„ankommenden“ Ball, den sie dann anschließend fangen.

Vier Bälle
Beide Partner haben zwei Bälle in der Hand und rollen einen ihrer Bälle (zeitlich minimal
versetzt ) diagonal zum Mitspieler. Beide Partner realisieren währenddessen eine
Ballübergabe, mit dem zweiten Ball, von Hand zu Hand und fangen anschließend mit der
frei gewordenen Hand den ankommenden Ball.

Beide Partner jonglieren mit zwei Bällen gleichzeitig einen „Kreis“ und spielen sich dann
einen Ball per Aufsetzer, die Linie entlang, zu.

Beide Partner jonglieren mit zwei Bällen gleichzeitig einen „Kreis“ und spielen sich dann
einen Ball, die Linie entlang, direkt zu.

Beide Partner spielen sich gleichzeitig immer diagonal einen Ball zu und vollziehen
gleichzeitig einen Ballwechsel von Hand zu Hand, um im Anschluss wieder den
ankommenden Ball fangen zu können.

Neuigkeiten rund um die KiSS

Corona-Sportverordnung Baden-Württemberg
Das KiSS-Team hat die neuen Bedingungen der Corona-Sportverordnung BW geprüft
und kommt leider zu dem Ergebnis, dass wir momentan in keiner Sparte (Kitas, Schulen
und Vereine) die Möglichkeit haben den Kindersport in Ostfildern, mit seinen über 120
Wochenstunden, umzusetzen. Auch in den Schulen wird der Sportunterricht offiziell
ausgesetzt.
Wir helfen! Ostfildern und Unterstützung für Grundschulen
Aus diesem Grund unterstützt das KiSS-Team nach wie vor zwei Grundschulen mit
alternativen Programmen in ihrem Regelbetrieb und realisiert Impffahrten für ältere
Mitbürger.

Veranstaltungen/Ferienbetreuung

Pfingstferienangebot
Wir hoffen, unser Pfingstferienangebot (eventuell auch in einer alternativen Form)
durchführen zu können und haben jetzt das Anmeldeformular unter
https://www.kiss-ostfildern.de/ferienprogramm
eingestellt.
Anmeldungen nehmen wir gerne per E-Mail entgegen. Selbstverständlich werden die
Anmeldungen nur wirksam, wenn wir das Angebot auch durchführen können.
Sport-Camps in den Sommerferien
Auch für die Sport-Camps kann man unter
https://www.sportcamps-ostfildern.de/

eine Teilnahme buchen.
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Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns
kurz formlos per E-Mail zu informieren.

