
Mike-Sportabzeichen zum Thema

Bälle
Koordination und Motorik



●Mit TT-Bällen wird auf Tennisbälle 

geworfen

●Variation von Entfernung und Anzahl der 

Tennisbälle

●Zeitlimit?

●Augenklappen

●Andere Hand zum Wurf benutzen



●Zahlenwerfer

●Wer erzielt die höchste Punktzahl mit drei 

Würfen?

●Treffen bestimmter Abfolgen, 1-9, 9-1, 

gerade und ungerade usw. nur die Ecken...

●Entfernungsvariation

●Rücklings, seitwärts, andere Hand, Wurf 

von unten

●Tennisschläger

●Zahlenfeld nicht vertikal-sondern 

horizontal?



●Lauf-und Geschicklichkeitsspiel auf Zeit

●Ball auf Hütchen platzieren, vorne 

angefangen bis zum Ende ( auch 

umgekehrt)

●Hütchen umdrehen, Ball hineinlegen, 

zurück zum Reifen

●Nur jedes zweite Hütchen umdrehen ( 

auch umgekehrt)

●Umdrehen nach Farbvorgaben

●Zeitlimit?

●Augenklappe



●Eierlaufspiel

●Im Ei befindet sich „Stoffgelb“

●Löffel ist beidseitig verwendbar

●Kinder laufen Slalom durch den Parcours 

ohne dass das Ei zerschellt

●Variation der Seiten und des Parcours

●Ablegen des Eies auf einem der Hütchen

●Augenklappe

●Zeitlimit?



●Kegeln

●Welches Kind trifft mit drei Versuchen 

mehr?

●Variation von Entfernung

●Treffen nach Farben, wenn Kegel weiter 

entfernt von einander sind

●Treffen nach Zahlen

●„Verenges Tor“ durch das die Kinder 

zielen müssen

●Dreieck als Hindernis, vorderer Kegel darf 

nicht getroffen werden



●Dosenwerfen

●Welches Kind trifft mit drei Versuchen 

mehr?

●Entfernungsvariation

●Treffen bestimmter Zahlen,  

unterschiedliche Bälle

●Turm wird jedes Mal mit den noch 

stehenden Dosen aufgebaut

●Beidhändig, andere Hand, seitliches 

Werfen



●Ballrollen

●Rollen nach Wertigkeit

●3 Reifen= 2 Punkte, 2 Reifen= 3 Punkte, 

ein Reifen= 4 Punkte

●Zwischenraum= ein Punkt

●Entfernungsvariation

●Anrollen bestimmter, farblich 

gekennzeichneter Reifen

●Tennisschläger



● Kinder  führen Ball durch einen vorgegebenen Parcours mittels einer Fliegenklatsche

● Variation, allein, zu zweit ( mit Absprachen), Slalom, in Teams

● Kinder stehen sich mit je einem Ball und einer Fliegenklatsche gegenüber und tauschen 

beim Parcours den Ball

● Ball rollt eine Bank herunter, die Kinder müssen ihn mittels eines Schlägers vor einer 

bestimmten Linie stoppen bevor er diese passiert

● Kinder tickeln einen Luftballon mit einem Tischtennisschläger über eine Bank ohne die 

Kontrolle noch das Gleichgewicht zu verlieren

● Ein Ball rollt über einen Tisch, das Kind läuft um den Tisch und fängt den Ball im 

Fallen auf

● Ein Kind rutscht eine lange Schräge herunter und versucht einen Ball im Flug zu fangen

● Trainer hält je einen TT-Ball in der Hand und lässt einen davon unwillkürlich fallen-

Kind versucht diesen zu fangen bevor der Ball zu tickeln aufhört


