Beispiele für den Grundschulaktionstag
Warm-Up (ca. 10 Minuten)
Die Kinder sollen sich mit kleinen Übungen, die Koordination und Geschicklichkeit
befördern, an den Ball gewöhnen und sich ausprobieren können. Dafür hat jedes
Kind einen Ball und etwas Platz um sich herum. Der Star kann in dieser Situation
aktiv Tricks mit dem Ball zeigen. Es kann an dieser Stelle gut mit der ersten Übung
begonnen werden. Je nach Leistungsstand sollten Übungen weggelassen oder
länger durchgeführt werden:
-

Die Kinder werfen ihren Ball mit einer Hand in die Höhe, klatschen so oft sie
können in die Hände und fangen den Ball mit beiden Händen auf, bevor er
wieder den Boden berührt. Die Kinder können dabei vor dem Bauch und hinter
dem Rücken klatschen.

-

Noch schwerer wird es, wenn der Ball hinter dem Rücken aus der Luft
gefangen werden soll, oder die Kinder sich vor dem Fangen um sich selbst
drehen sollen. Wer schaﬀt die meisten Klatscher und/ oder Drehungen? Die
Übungen können auch Partnerweise ausgeführt werden. Dabei fangen die
Kinder jeweils den Ball des Partners.

-

Die Kinder werfen ihren Ball in die Luft und laufen nach jedem Aufprellen unter
diesem durch, nach zwei Aktionen müssen sie schon springen, kriechen etc.
Wer schaﬀt die meisten „Tauchgänge“?

-

Die Kinder stehen mit Ball auf der Stelle und prellen ihn möglichst schnell um
ihren Körper.

-

Der Ball wird in Form einer Acht durch die eigenen Beine gekreist und/ oder
geprellt.

-

Die Kinder lassen den Ball vom Kopf den Rücken herunter laufen um ihn mit
beiden Händen kurz über dem Steiß zu fangen. Dazu können sich die Kinder
den Ball von vorne durch die Beine prellen und ebenso hinter dem Rücken
auﬀangen.

Übungen und Spielformen (aus DHB Grundschulbroschüre)
Spiel 1: 2 gegen 2

Übungen und Spielformen (aus DHB Grundschulbroschüre)
Spiel 2: 3 gegen 3 mit „Störer“ in der Angriﬀshälfte

Organisation eines Handballspiels in einer Einfeldhalle mit
Klassenstufe 3/4
In einer Einfeldhalle und mit jüngeren Kindern gibt es viele Herausforderungen, die
gemeistert werden müssen. Dazu gibt es an dieser Stelle einige Tipps zur
Organisation:
•
•
•
•
•
•

Abschlussspiel (ca. 20 Minuten)
Steht eine Dreifeldhalle zur Verfügung, sollten vier Teams gebildet werden (evl.
Diﬀerenzierung Jungen/ Mädchen, je nach Leistungsstand und Vorkenntnissen).
Jedes Team hat ein Spiel à 10 Minuten. Der Star sollte als Coach oder
Schiedsrichter fungieren oder ggf. mitspielen.

Die Halle wird längs mit Bänken in zwei Felder geteilt, so können gleichzeitig
vier Mannschaften spielen.
Als Tore können Weichbodenmatten aufgestellt werden. Diese können nach
Bedarf mit einem Markierungsband abgehängt und das Tor damit verkleinert
werden.
Der Wurfkreis bzw. die Wurfzone kann als gerade Linie mit Gummiplättchen
oder Matten gekennzeichnet werden.
Es kann mit einem Softball oder einem Minihandball oder einem ähnlichen,
kleinen, griﬃgen Ball gespielt werden.
Eine Mannschaft sollte aus einem Torwart und drei oder vier Feldspielern
bestehen, dazu hat jedes Team einen oder zwei Auswechselspieler.
Wichtig ist, dass die Regeln „locker“ ausgelegt werden. Gerade bei Kindern
mit wenig Vorkenntnissen kommt sonst kein Spiel zu Stande.

