
 

VfL to go 

 
Begruessungskreis 

Material:  Ball 

Werft Euch den Ball zu und nennt beim Auffangen Euren Namen 

 

Aufwaermen 

Lied: 1, 2, 3 im Sauseschritt 

https://youtu.be/y7Rn8XUEC-M 

 

Twister mit einem Twist 

Material: Seil oder Reifen 

Legt das Seil oder den Reifen in kreisform auf den Boden, der 
Spielleiter sagt z.B. ‘2 Fuesse und eine Hand’, diese muessen 
dann in den Kreis auf den Boden gestellt werden. Kind oder Eltern 
koennen Spielleiter sein. Bei mehreren Mitspielern kann auch eine 
Gruppenaufgabe gestellt werden, z.B. ‘3 Fuesse und 4 Haende’. 
Sagt der Spielleiter ‘Zickezacke Huehnerkacke’ (oder etwas 
anderes Witziges) wird der ganze Koerper ausgeschuettelt 

 

Wattepusten 

Material:  Trinkhalme, Wattebällchen 
 
Watte pusten und beim “Gegner” über den Tischrand befördern ist 
das Grundprinzip. 

Jeder Spieler erhält einen Trinkhalm und ein Wattebällchen. 

Jeweils zwei Spieler sitzen sich gegenüber und versuchen ihren 
Watteball auf die andere Seite und dort vom Tisch zu pusten. 
Die beiden Konkurrenten dürfen auch versuchen, den Watteball des 
Gegners durch Pusten zurück in dessen Hälfte zu befördern. 
Es gewinnt jeweils der Spieler, der seinen Watteball auf der 
gegenüberliegenden Seite vom Tisch pusten konnte. 
Regel: Die Spieler dürfen sich nur bis zur Mitte des Tisches 
hinüber beugen oder bei schmalen Tischen gar nicht hinüber 
beugen. 
 



 

Mauerball 

Material:  Ball (fussball, Tennisball…) 

10 mal 
Wirf den Ball mit beiden Händen an die Wand und fange ihn mit 
beiden Händen auf. 
9 mal 
Wirf den Ball mit der linken Hand an die Wand und fange ihn mit 
beiden Händen auf. 
8 mal 
Wirf den Ball mit der linken Hand an die Wand und fange ihn mit 
der rechten Hand wieder auf. 
7 mal 
Wirf den Ball an die Wand, lasse ihn einmal auf dem Boden 
aufprallen und fange ihn. 
6 mal 
Wirf den Ball an die Wand, klatsche dabei einmal in die Hände und 
fange ihn wieder auf. 
5 mal 
Stelle dich seitlich zur Wand, wirf den Ball unter deinem linken 
Knie durch an die Wand und fange ihn wieder auf. 
4 mal 
Wirf den Ball unter deinem rechten Knie durch an die Wand und 
fange ihn wieder auf. 
3 mal 
Wirf den Ball an die Wand, drehe dich dabei einmal ganz herum und 
fange ihn wieder auf. 
2 mal 
Stelle dich rückwärts zur Wand, wirf den Ball an die Wand, drehe 
dich um und fange ihn wieder auf 
1 mal 
Wirf den Ball hoch in die Luft, klatsche 10-mal in die Hände und 
fange den Ball wieder auf. 
 
 
Eimerwerfen 
 
Material:  Putzeimer, oder aehnliches 

Zusammengeknuelltes Zeitungspapier (10 Baelle) 
 
Der Spieler liegt auf dem Boden, der Eimer je nach Alter und 
Schwierigkeitsgrad 1-2m entfernt. Ziel des Spiels ist es 
moeglichst viele Zeitungsbaelle im Eimer zu versenken. 
 
 
 
Abschlusskreis 
 
Lied: Alle Leut’ 
 
 
 
 
 
 

 


