
 

 

Fit	  und	  Pfiffig:	  Zirkuskids	  und	  Zirkusflöhe:	  Programm	  25.2.2017	  (Referentin:	  Johanna	  Kopte)	  
	  
1.	  Spinnennetz	  mit	  Namen.	  Im	  Kreis:	  Der	  Ball	  wird	  hin-‐	  und	  hergeworfen,	  bis	  jeder	  einmal	  den	  Ball	  
hatte.	  Dann	  von	  vorne	  beginnen,	  ABER	  Ball	  behält	  die	  gleiche	  Reihenfolge)	  

• 1	  Ball,	  (evtl.	  eine	  Hand	  fängt,	  Wechsel	  eigene	  Hände,	  dann	  weiter)	  
• 2	  Bälle,	  	  
• 3	  Bälle	  
• Im	  Raum	  durcheinander	  laufen,	  wichtig	  der	  Ball	  behält	  immer	  die	  gleiche	  Reihenfolge	  

	  
2.	  Tücher	  
Im	  Kreis:	  Wie	  hält	  man	  das	  Tuch!	  
2	  Möglichkeiten:	  Gespenster	  (Tuch	  mit	  Pinzetten-‐Griff	  in	  der	  Mitte	  des	  Tuches	  halten,	  so	  dass	  die	  4	  
Ecken	  nach	  unten	  hängen)	  	  oder	  Knödel	  
	  
Übungen/Spiele	  mit	  1	  Tuch:	  	  

• Säulen	  (eine	  Hand	  gerade	  hochwerfen	  mit	  gleicher	  Hand	  auffangen)	  
• Von	  einer	  Hand	  in	  die	  Andere	  
• Durch	  die	  Mitte	  
• Über	  oben	  
• Über	  unten	  
• Hinter	  dem	  Rücken	  

Hochwerfen	  (alleine):	  
• Klatschen	  auffangen	  
• Drehen	  auffangen	  
• Auf	  den	  Bauch	  legen	  wieder	  aufstehen	  auffangen	  
• Springen	  auffangen	  
• Unter	  Bein	  ...	  	  

Hochwerfen	  (alle):	  
• Platz	  wechseln	  Tuch	  des	  Nachbarn	  auffangen	  (Schwieriger:	  übernächster	  Nachbar)	  
• Hochwerfen	  Tuch	  des	  Nachbarn	  auffangen,	  aber	  am	  Platz	  bleiben	  

	  
2	  Tücher:	  
Säulen	  (synchron	  –	  asynchron)	  
Kreuzen	  (nacheinander	  von	  einer	  Hand	  in	  die	  andere,	  sodass	  sich	  die	  Tücher	  in	  der	  Diagonalen	  
kreuzen)	  Tücher	  kurz	  nacheinander	  hochwerfen!	  
S-‐Arme	  
Karussell	  (Um	  die	  eigene	  Achse	  drehen,	  Tücher	  und	  Arme	  seitlich	  schwingen	  lassen)	  
	  
3	  Tücher:	  
Kaskade	  
Blume	  
	  
Tücher-‐Schlange:	  
Schlange	  hintereinander	  bilden,	  der	  erste	  gibt	  den	  Raumweg	  und	  die	  Bewegung/Trick	  mit	  dem	  Tuch	  
vor,	  alle	  anderen	  machen	  nach	  und	  folgen.	  
Nach	  1-‐3	  Tricks	  wechseln,	  indem	  die	  erste	  Person	  sich	  hinten	  an	  der	  Schlange	  anstellt	  und	  somit	  der	  
nächste	  erster	  ist	  (Aufrückprinzip).	  	  
	  
Tücherfontäne:	  
Alle	  Tücher	  liegen	  in	  der	  Mitte	  auf	  einem	  Haufen,	  alle	  setzen	  sich	  kniend	  darum.	  Dann	  beginnt	  man	  
die	  Tücher	  in	  die	  Luft	  zu	  werfen,	  sodass	  eine	  Tücher-‐Fontäne	  entsteht.	  
	  



 

 

Tücher	  kreativ:	  
Verkleiden	  
Bilder	  gestalten	  am	  Boden,	  in	  der	  Luft	  
Was	  können	  Tücher	  darstellen?	  –	  kurzer	  Brainstorm	  (Vögel,	  Fische,	  Wind,	  Schleier,..)	  
	  
3.	  Bälle:	  
Fast	  alles	  was	  wir	  mit	  den	  Tüchern	  gemacht	  haben,	  kann	  man	  auch	  auf	  die	  Bälle	  übertragen!	  
Daher	  hier	  nur	  2er-‐Übungen	  mit	  Bällen	  
	  
Vorab:	  Grundhaltung	  (dazu	  findet	  man	  im	  Internet	  auch	  schöne	  Bilder	  und	  Erklärungen)	  und	  kurzes	  
einspielen	  (Hochwerfen-‐Auffangen	  1	  Hand,	  von	  einer	  in	  die	  andere	  Hand,	  ect.)	  
	  
Übungen	  zu	  zweit	  mit	  1-‐2	  Bällen:	  
Cowboy:	  Zu	  zweit	  gegenüber	  stehen	  und	  sich	  in	  die	  Augen	  schauen.	  Einer	  hält	  1-‐2	  Bälle	  hoch,	  über	  
Kopfhöhe	  des	  Anderen.	  Der	  Andere	  hat	  seine	  Hände	  seitlich	  an	  seinem	  Hosenbund	  (wie	  ein	  Cowboy	  
am	  Halfter).	  Irgendwann	  lässt	  Person	  1	  die	  Bälle	  fallen	  und	  der	  „Cowboy“	  muss	  schnell	  reagieren	  und	  
die	  Bälle	  auffangen.	  Dann	  Rollenwechsel.	  
	  
Rücken	  an	  Rücken:	  Zu	  zweit	  steht	  man	  Rücken	  an	  Rücken.	  Person	  1	  hat	  einen	  Ball	  und	  wirft	  ihn	  
möglichst	  im	  Bogen	  nach	  oben-‐hinten,	  so	  dass	  Person	  zwei	  den	  Ball	  fangen	  kann.	  Dann	  anders	  
herum.	  
	  
Bälle	  kreativ:	  
Gesichter:	  Ohren,	  Augen,	  Regentropfen	  (ähnlich	  Fontäne,	  fallende	  Bälle=Regentropfen)	  
	  
4.	  Teller:	  
Assoziationsspiel	  im	  Kreis.	  Was	  könnte	  der	  Teller	  alles	  darstellen?	  Pantomimisch	  darstellen,	  die	  
anderen	  raten.	  Wer	  es	  rät,	  ist	  an	  der	  Reihe.	  (Wir	  hatten:	  Regenschirm,	  Lenkrad,	  Sonne,	  Mond,	  
Spiegel,	  Blume,	  Tablett,	  Rollstuhl,	  Föhn,	  Fächer,....)	  
	  
Andrehen:	  Entweder	  mit	  Zeigefinger	  oder	  mit	  Daumen	  die	  kreisende	  Bewegung	  des	  Stabens	  
anführen.	  Wichtig,	  der	  Stab	  muss	  immer	  lotrecht	  nach	  oben	  zeigen,	  sonst	  fällt	  der	  Teller	  runter.	  Die	  
Kreisbewegung	  erst	  langsam	  machen,	  dann	  immer	  schneller	  werden	  und	  anhalten,	  so	  dass	  der	  Stab	  
in	  die	  Tellermitte	  rutscht.	  
Vorübung	  für	  ein	  „lockeres“	  Handgelenk:	  Teller	  auf	  den	  Boden	  legen,	  eicht	  mit	  den	  Füßen	  
einklemmen.	  Dann	  mit	  einer	  Hand	  den	  Stab	  am	  Tellerrand	  Kreise	  machen	  lassen,	  aus	  dem	  
Handgelenk!!	  Die	  andere	  Hand	  kann	  den	  Unterarm	  festhalten,	  damit	  sich	  wirklich	  nur	  das	  
Handgelenk	  bewegt.	  
	  
Beispiele	  für	  Tricks	  mit	  Tellern:	  Vormachen	  wie	  man	  es	  mit	  Kindern	  machen	  kann,	  denen	  man	  den	  
Teller	  andreht	  

• Teller	  weitergeben	  
• Auf	  den	  Finger	  
• Hochwerfen	  auffangen	  
• Um	  den	  Körper	  herum	  reichen	  
• Mehrere	  Teller	  aufeinander	  
• Auf	  den	  Bauch	  legen,	  drehen	  aufstehen	  (Das	  war	  das	  Bild	  mit	  der	  Blumenwiese,	  dem	  Käfer	  

unter	  der	  Blume	  und	  die	  Blume	  die	  wächst	  und	  wächst	  und	  am	  Ende	  die	  Blüten	  (den	  Teller)	  
verliert!)	  

	  
-‐>	  Geschichten/Bilder	  finden	  zu	  den	  Tellern!	  Dafür	  die	  Ideen	  aus	  dem	  Assoziationsspiel	  zur	  Hilfe	  
nehmen!	  	  



 

 

5.	  Diabolo:	  
Andrehen:	  Die	  Handstäbe	  und	  Unterarme	  sind	  parallel	  zum	  Boden	  und	  schulterbreit	  auseinander.	  
Das	  Diabolo	  liegt	  vor	  einem	  in	  der	  Schnur,	  die	  eine	  Schale	  zeigt	  genau	  zu	  einem	  hin.	  Als	  Rechtshänder	  
rollt	  man	  das	  Diabolo	  in	  der	  Schnur	  leicht	  von	  rechts	  nach	  links	  und	  hebt	  ab.	  So	  bekommt	  es	  
Anschwung,	  gleichzeitig	  beginnt	  man	  mit	  der	  rechten	  Hand	  (!)	  kleine	  Peitschenschläge	  zu	  geben.	  Das	  
Diabolo	  beginnt	  sich	  zu	  drehen,	  man	  hebt	  langsam	  ab,	  so	  dass	  das	  Diabolo	  in	  der	  Luft/Schnur	  dreht.	  
(Als	  Linkshänder	  andersrum!)	  
	  
Ausgleichen:	  Wenn	  das	  Diabolo	  nach	  vorne	  oder	  hinten	  kippt,	  während	  es	  angedreht	  ist/wird,	  kann	  
man	  es	  wieder	  in	  die	  Horizontale	  ausgleichen,	  indem	  die	  führende	  Hand,	  den	  Stab	  in	  die	  Richtung	  
entgegen	  der	  Kipprichtung	  zieht.	  Kippt	  das	  Diabolo	  nach	  vorne,	  zieht	  die	  antreibende	  Hand	  nach	  
hinten.	  Wichtig	  Stäbe	  dabei	  immer	  parallel	  zum	  Boden	  halten	  und	  beide	  Stäbe	  auf	  der	  gleichen	  
Höhe!	  
	  
Hochwerfen	  in	  Hand	  auffangen	  /oder	  in	  Kiste	  werfen:	  Um	  das	  Diabolo	  hochzuwerfen,	  muss	  es	  
zunächst	  gut	  angedreht	  sein.	  Danach	  kann	  man	  es	  in	  die	  Luft	  werfen,	  indem	  man	  beide	  Stäbe	  schnell	  
auseinanderzieht	  und	  die	  Schnur	  spannt.	  	  
	  
6.	  Akrobatik:	  
Bevor	  man	  die	  u.g.	  Spiele	  spielt	  ist	  es	  wichtig	  die	  Grundpositionen	  wie	  z.B.	  die	  Bank	  	  gut	  zu	  
erklären	  und	  vorzumachen	  und	  den	  Kindern	  zu	  zeigen,	  wie	  die	  Hilfestellungen	  funktionieren.	  
Akrobatik	  sollte	  man	  bitte	  nicht	  ohne	  Vorkenntnisse	  anleiten!	  
	  
Architekt:	  Man	  bildet	  Gruppen	  von	  3-‐4	  Personen.	  Jede	  Gruppe	  benennt	  einen	  Architekten.	  Dieser	  
kommt	  zum	  Trainer,	  der	  den	  Architekten	  eine	  Karte	  zeigt,	  auf	  der	  eine	  einfache	  Pyramide	  aus	  2	  oder	  
3	  Personen	  zu	  sehen	  ist.	  Der	  Architekt	  merkt	  sich	  diese	  Pyramide	  und	  muss	  nun	  seine	  
Gruppenmitglieder	  zu	  dieser	  Pyramide	  aufbauen	  und	  gut	  erklären	  was	  wichtig	  ist	  und	  was	  er	  möchte.	  
Immer	  mit	  Hilfestellung!	  
Die	  Architekten	  dürfen	  sich	  auch	  gerne	  wiederholt	  das	  Bild	  anschauen	  und	  sich	  vom	  Trainer	  Tipps	  
geben	  lassen,	  falls	  nötig.	  
	  
Figuren-‐Angeln/Pyramidenbau:	  	  Kinder	  in	  Gruppen	  von	  3-‐5	  Kindern	  einteilen.	  
Mann	  nimmt	  Figuren,	  die	  in	  unterschiedliche	  Haltungen	  haben	  (z.B.	  stehend	  mit	  Armen	  nach	  vorne,	  	  
mit	  90°	  angewinkelten	  Knien	  als	  würde	  man	  auf	  einem	  Stuhl	  sitzen,	  Bankpositionen,..).	  Diese	  Figuren	  
lässt	  man	  Blind	  aus	  einem	  Beutel	  ziehen,	  so	  dass	  jeder	  eine	  Figur	  hat.	  Dann	  müssen	  die	  Kinder	  die	  
Figuren	  zu	  einer	  Pyramide	  zusammenbauen	  und	  selbst	  versuchen,	  ob	  man	  das	  wirklich	  nachbauen	  
kann.	  
	  
7.	  Aufwärmspiele:	  	  
Tick-‐Spiele	  
Zirkusticken	  
Tücherschnappen	  
Hase	  und	  Jäger	  /Monster	  und	  Prinzessin	  
Lauf-‐Spiele	  (von	  A	  nach	  B):	  
Farbenmonster	  
Fischer	  Fischer	  
Eisbär	  und	  Pinguin	  
Stoptanzspiele	  eignen	  sich	  um	  Raumformen	  einzuführen,	  etc.:	  
Moleküle	  (gut	  um	  sich	  spezifisch	  für	  Akrobatik	  aufzuwärmen)	  (Anleitung	  findet	  man	  z.B.	  hier:	  
http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=29)	  
Balancespiele:	  
Hinderniss-‐Parcour	  
Mit	  einem	  Gegenstand	  auf	  dem	  Kopf	  verschiedene	  Aufgaben	  lösen	  


