Auf dem Hochhausdach
Idee, Organisation und Ablauf:
„Auf dem Hochhausdach“ erlernen und vertiefen die Kinder die Ballführung (Dribbeln). Alle haben einen Ball. Jedes Kind dribbelt seinen Ball frei im Spielfeld. Wenn ein
Ball über die Linien ins Aus rollt, fällt er vom Hochhaus
hinunter. Das Kind muss nun über den „Eingang“ hinaus,
um das Hochhaus herum und schnell seinen Ball holen.
Nur durch den Eingang kann das Spielfeld wieder betreten werden. Am Eingang steht ein Portier, der mit einer
vereinbarten Geste zu begrüßen ist.
Vorübung: Die Kinder laufen ohne Ball auf der Außenlinie
(„Dachrinne“) um das Feld herum und lernen das Spielfeld und die Begrenzungen kennen und beachten.

Varianten:
• Die Kinder tauschen die Bälle bei Begegnung mit anderen und klatschen sich dabei ab.
• Wie vorher, jeder Balltausch muss auf einem anderen Dachbereich stattfinden („West-Mitte-Ost“).
• Die Kinder tauschen die Bälle mit anderen auf ein Signal.
• Die Kinder stoppen die Bälle auf ein Signal.
• Das Hochhausdach wird („wegen Reparaturarbeiten“) verkleinert.
• Bei Begegnung mit einem anderen Kind darf dessen Ball gefühlvoll über das Hochhausdach gespielt werden („kein
Wegbolzen“). Das Kind holt sich den Ball und darf das Hochhausdach über den Eingang wieder betreten. Kinder
ohne Ball sind aus dem Spiel und dürfen anderen beim Verlassen des Hochhausdaches die Bälle nicht wegspielen.
• Wie zuvor, das ballholende Kind darf allerdings nicht mehr auf das „Dach“ und muss stattdessen mit seinem Ball
„unten um das Haus laufen“ oder das Spielende außerhalb sitzend abwarten. Das Spiel ist zu Ende, wenn nur noch
die letzten vier Spieler im Feld sind.
• Wie zuvor. Kinder, die den Ball verloren haben, spielen in der 2. Liga weiter (Hochhausdach wird in zwei Spielfelder
geteilt). Wer in der 2. Liga einem anderen den Ball wegspielt, qualifiziert sich dadurch wieder für die 1. Liga und
betritt das entsprechende Spielfeld über den Eingang.

Tipps und Tricks
• Von Beginn an werden Regeln eingebaut, die jedes Kind einhalten muss.
Jeder ist sein eigener Schiedsrichter, muss seinen Regelverstoß selbst erkennen und die entsprechende Strafe
hinnehmen und auch „absitzen“. Hier: „Ball unten holen“.
• Die Lehrkraft lässt von Zeit zu Zeit gelungene Technik- und Dribbel-Tricks von Kindern vor der Klasse
demonstrieren.

Schließen

