
Turnen 4.12.03 
 
Thema: Volleyball 
 
Einlaufen: zu zweit springen und sich gegenseitig den Volleyball zuwerfen 5’ 
 
Übungen zu zweit zusammen: 
Ein Kind wirft den Ball hoch, das andere Kind spielt ihn per Pass zurück.  � LP zeigt 
zuerst die Passtechnik.    
Immer 10 Zuspiele, dann wechseln, das ganze pro Kind 5x 
Ein Kind wirft den Ball zu, das andere nimmt ihn mit der Manschette ab. � Ablauf 
wie bei der Passabnahme 
Anschlag üben: ein Kind macht einen Anschlag und zwar so genau, dass das andere 
Kind den Ball abfangen kann  � Ablauf wie oben 
 
Übungen zu dritt: 
Ein Kind wirft den Ball hoch, das zweite Kind leitet ihn per Pass auf das dritte Kind, 
welches den Ball fängt. Nun wirft das Kind, das den Ball fängt auf das erste Kind, 
dieses macht das Passspiel und das dritte Kind fängt.  
Erstes Kind wirft Ball auf zweites, dieses leitet per Manschette auf das dritte Kind, 
dieses fängt den Ball. Reihenfolge immer im Kreis. 
Erstes Kind macht einen Anschlag auf das zweite Kind, dieses leitet den Ball per 
Manschette auf das dritte Kind, dieses fängt den Ball und macht nachher den 
Anschlag. 
 
Vorbereitung auf kleines Testlein: 

- 2 Matten, auf welche die Manschette gespielt werden muss (LP steht dort und 
muss den Ball fangen können) 

- 3 Reifen, in denen die LP steht und den Pass fangen können muss. 
- 1 Reifen, den die LP in der Hand hält, und durch den der Anschlag muss. 

15’ Aufstell- und Übungszeit. 
 
Testlein: Jede/r SCH muss alle drei Aufgaben bei der LP absolvieren. 
 
Spielaufbau üben: 15’ 
Immer zu dritt: ein Kind macht Anschlag auf das andere Team. Das erste Kind nimmt 
diesen Ball entweder per Manschette oder wenn er genug hoch ist per Pass ab, 
spielt auf ein zweites Kind und dieses leitet auf das dritte Kind des Teams, welches 
den Ball fängt. Danach Spiel auf das andere Team. 
 
Spiel: 20’ Volleyball 
 
Nachher Wahl zwischen: Schnappball, Handball, normalem Völki 
 

 
 
 
 
 
 
 


