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Ballspiele eignen sich besonders zur Förderung von Koordination, Konzentration und 
Kooperation. In Gruppenspielen mit Bällen üben die Kinder Rücksicht zu nehmen, ihre 
eigene Kraft zu dosieren und als Team gemeinsam Ziele zu erreichen.  
 

 
Aufstellungsspiel 
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf und merkt sich genau seine Nachbarn. Dann laufen 
alle kreuz und quer durch die Halle, bis die GL sich einen neuen Platz gesucht hat. Die 
Gruppe muss sich so schnell wie möglich so platzieren, wie sie vorher gestanden hat. 
 
Begrüßungsspiel mit Tischtennisbällen 
Jeder TN erhält einen Ball und legt ihn sich in die rechte Handfläche. Dann begrüßt er 
einen anderen TN, indem sie beide Handflächen aneinanderlegen und  zugleich die Bälle 
weiter geben. Aufgepasst, es können nur die Bälle mit einem anderen TN getauscht 
werden, wenn die gegenüberliegende Handfläche frei ist. 
 
Ich kann das 
TN experimentieren mit Bällen. Auf ein Signal der GL stellen sich alle im Kreis auf und 
jeder macht sein „Kunststück vor. Danach machen es alle nach! 
 
 
Geschicklichkeitsspiele mit Bällen 
 
Stoppen 
Ein TN wirft seinem Partner den Ball zu, der den Ball mit der Sohle stoppt. Danach 
gleichzeitig die Bälle zuwerfen und stoppen. 
 
Kegeln 
Papprollen nebeneinander aufstellen und aus einiger Entfernung mit einem Ball um-
kegeln. 
 
Weitergeben 
Tennisball auf eine Papprolle legen und vorsichtig durch den Raum balancieren. Den 
Tennisball einem anderen TN übergeben, dabei darf aber nicht die andere Hand zu Hilfe 
genommen werden. Fällt der Tennisball auf den Boden, müssen beide gemeinsam ver-
suchen ihn nur mit ihren Papprollen wieder  aufzuheben. Anschließend aus Papprollen 
und Pappdeckeln hohe Türme bauen. 
 
 

Slalom 
Jeder stellt eine Papprolle sichtbar im Raum hochkant auf den Boden. Gemeinsam Bälle 
durch den Raum mit dem Fuß führen, um die Papprollen herum, ohne diese dabei um zu 
werfen. Fällt eine Papprolle um, wird diese schnell wieder aufgestellt. Bei Vorschulkin-
dern Rollen in einer langen Reihe oder in einem Kreis aufstellen und den Ball im Slalom 
drum herum führen. 
Variante: Ein TN führt den Ball um die Pylonen. Sein Partner steht als Trainer am 
Startpunkt und gibt ihm nur per Handzeichen eine Zahl an, die dieser laut nennen muss. 
So muss er spielerisch die Augen vom Ball lösen und zugleich den Ball am Fuß weiter 
führen. 
 
Transportieren 
Zwei Kästen oder Kartons aufstellen. In einen Kasten Tennisbälle und Pappdeckel legen. 
Die TN halten die Papprollen in einer Hand, setzen einen Pappdeckel oder einen Tennis-
ball oben drauf und bringen diesen vorsichtig zum anderen Kasten. Dort Pappdeckel 
oder Tennisball von der Papprolle aus hineinschütten und einen weiteren Gegenstand 
holen. 
 
Passen 
Zwei Kastenmittelteile parallel hintereinander aufstellen. Die TN passen sich den Ball 
durch die Kastenteile einander zu. 
 
Schmettern 
Abschusspunkt einige Meter vor einem Weichboden markieren, der an der Hallenwand 
fixiert ist. Die TN schießen mit Wucht den Ball gegen den Weichboden. Bei älteren 
Kindern kann auch eine Markierung mit Kreppband auf dem Weichboden angebracht 
werden, um das zielgenaue Schießen zu üben. 
 
Zielen 
Einen kleinen Kasten mit der Öffnung zur Wand im Abstand von etwa 2 Metern auf-
stellen. Die TN schießen den Ball mit Gefühl gegen die Wand, so dass er nach dem 
Abprall im kleinen Kasten landet. 
 
Tunneln 
Kleinen Tunnel bauen: zwei kleine Kästen mit einer blauen Matte abdecken oder ein 
Bock aufstellen und Abschusslinien auf beiden Seiten markieren. Die TN schießen den 
Ball durch den Tunnel ihrem Partner zu. 
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Kastanienspiele 
 
Jeder sucht sich eine Kastanie aus, betrachtet sie ganz genau und legt sie wieder in die 
Mitte. Nun werden die Kastanien „gemischt“. Findet jeder anschließend seine Kastanie 
wieder?  
 
Zielwerfen 
In einen Kreis um einen großen Eimer/Kasten setzen und die Kastanien in einen Eimer 
werfen. Anschließend legen sich alle auf den Bauch und probieren es aus dieser Lage 
noch einmal. Welche anderen Möglichkeiten gibt es?  
 
Kastanienboule 
Alle setzen sich an einem Seilchen als Startlinie auf und versuchen nacheinander ihre 
Kastanien so nah wie möglich an die Wand zu schieben, rollen oder zu werfen. Dabei 
müssen sie sehr vorsichtig werfen, damit ihre Kastanien nicht zu weit von der Wand 
wieder abprallen. Nachdem alle ihre Kastanie geworfen haben gehen alle zur Wand und 
sehen nach, wessen Kastanie am nächsten liegt. 
 
Der Kastanienkreis 
Kleingruppen finden sich zusammen, legen eine Reifen zwischen sich und verteilen darin 
ein paar Tischtennisbälle. Nun setzen sich alle mit ihren Kastanien um den Reifen, legen 
ihre Kastanie auf den Reifenrand und schieben diese mit Schwung abwechselnd in 
Richtung einer der Tischtennisbälle.  
 
 
Der Zeitungsball 
 

 Zeitung zu einem Ball knüllen, hochwerfen und fangen. 

 Zeitungskugel durch den Raum schießen. 

 Alle schießen sich gegenseitig die Zeitungsbälle zu. 

 In verschieden Gefäße werfen 

 sich gegenseitig abwerfen 
 
 
Kleine Wurfeinheiten entwickeln 

 In etwas hinein 

 Durch etwas hindurch 

 Hoch / weit 
 
 

Gruppenspiel – „Aufräumen!“ 
Eine Bank/Schnur als Wand aufstellen und TN in zwei Gruppen einteilen. „Wir müssen 
unser Zimmer ausräumen! Wer ist zuerst fertig?“ Beide Mannschaften werfen ihre 
„Zeitungsbälle“ aus ihrem Zimmer in das der Anderen. 
 
 
 
Fliegenklatschenhockey 
Zwei Mannschaften bilden. Jeder Spieler erhält eine Fliegenklatsche als Schläger. An 
jede Hallenseite eine blaue Matte oder einen Weichboden als Tor hinstellen und 
sichern. Ball ist ein Tischtennisball. 
 
 
Bälle auskippen  
Die TN setzen sich in einer Reihe auf, mit dem Rücken zum Raum. Die GL stellt sich mit 
einem Eimer Bälle hinter die TN und schüttet die Bälle langsam aus. Erraten die TN wie 
viele Bälle es gewesen sind? Anschließend drehen sich die TN um und zählen die auf 
dem Boden liegenden Bälle. 
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