
Ball-Memory Anleitung 

 

Diese Woche gibt es wieder ein Spiel für euch! Ihr braucht die Kärtchen auf den folgenden Seiten nur ausdrucken und ausschneiden! Schon ist das 

Ball-Memory zum Spielen bereit! Viel Spaß!       

 

✓ Folgende Bälle eignen sich besonders gut für dieses Spiel: Tennisball oder kleiner Plastikball, ev. Jonglierball für manche Aufgaben. 

✓ Die Anzahl an Wiederholungen ist ein Vorschlag. Wenn manche Aufgaben zu leicht bzw. zu schwierig sind, könnt ihr die Anzahl natürlich 

verändern. 

✓ Das brauchst du außerdem: Trinkflasche + Stoppuhr 

 

Spielvarianten: 

1. Jede Spielerin/ jeder Spieler hat einen eigenen Ball oder es gibt einen Ball für alle. 

2. Wenn jemand ein Paar gefunden hat, macht derjenige/diejenige die Aufgabe und dann ist der/die Nächste an der Reihe. Oder alle 

SpielerInnen machen die Übungen mit, sobald jemand ein Paar gefunden hat. 

 

 

 



3x: Wirf den Ball über den 
Kopf und fange ihn hinter 
deinem Rücken wieder. 

3x: Wirf den Ball über den 
Kopf und fange ihn hinter 
deinem Rücken wieder. 

3x: Wirf den Ball hinter 
deinem Rücken über 

deinen Kopf und fange ihn 
vor deinem Oberkörper. 

3x: Wirf den Ball hinter 
deinem Rücken über 

deinen Kopf und fange ihn 
vor deinem Oberkörper. 

4x: Wirf den Ball gegen die 
Wand, mache eine 

Drehung nach rechts und 
fange ihn. 

4x: Wirf den Ball gegen die 
Wand, mache eine 

Drehung nach rechts und 
fange ihn. 

4x: Wirf den Ball gegen die 
Wand, mache eine 

Drehung nach links und 
fange ihn. 

4x: Wirf den Ball gegen die 
Wand, mache eine 

Drehung nach links und 
fange ihn. 

8x: Lass den Ball möglichst 
schnell um deine Hüfte 

kreisen ohne, dass der Ball 
deinen Körper berührt 

oder hinunterfällt. 

8x: Lass den Ball möglichst 
schnell um deine Hüfte 

kreisen ohne, dass der Ball 
deinen Körper berührt 

oder hinunterfällt. 

3x: Wirf den Ball in die 
Luft, klatsche vor, hinter 
und wieder vor deinem 
Körper und dann fange 

den Ball wieder bevor er 
auf den Boden fällt. 

3x: Wirf den Ball in die 
Luft, klatsche vor, hinter 
und wieder vor deinem 
Körper und dann fange 

den Ball wieder bevor er 
auf den Boden fällt. 

4x: Wirf den Ball in die 
Luft und fange ihn mit 
geschlossenen Augen 

wieder. 

4x: Wirf den Ball in die 
Luft und fange ihn mit 
geschlossenen Augen 

wieder. 

Spiel den Ball 3x 
hintereinander mit dem 

Kopf (Köpfeln) 



Spiel den Ball 3x 
hintereinander mit dem 

Kopf (Köpfeln) 

5x: Wirf den Ball mit der 
linken Hand unter deinem 

linken Bein durch und 
fange ihn mit der rechten 

Hand. 

5x: Wirf den Ball mit der 
linken Hand unter deinem 

linken Bein durch und 
fange ihn mit der rechten 

Hand. 

5x: Wirf den Ball mit der 
rechten Hand unter 

deinem rechten Bein 
durch und fange ihn mit 

der linken Hand. 

5x: Wirf den Ball mit der 
rechten Hand unter 

deinem rechten Bein 
durch und fange ihn mit 

der linken Hand. 

5x: Stell dich in der 
Grätsche hin. Wirf den Ball 
mit der rechten Hand von 

hinten durch die Beine 
durch und fange ihn mit 

der linken Hand vor 
deinem Oberkörper. 

5x: Stell dich in der 
Grätsche hin. Wirf den Ball 
mit der rechten Hand von 

hinten durch die Beine 
durch und fange ihn mit 

der linken Hand vor 
deinem Oberkörper. 

5x: Stell dich in der 
Grätsche hin. Wirf den Ball 

mit der linken Hand von 
hinten durch die Beine 

durch und fange ihn mit 
der rechten Hand vor 
deinem Oberkörper. 

5x: Stell dich in der 
Grätsche hin. Wirf den Ball 

mit der linken Hand von 
hinten durch die Beine 

durch und fange ihn mit 
der rechten Hand vor 
deinem Oberkörper. 

3x: Lass den Ball fallen und 
spiele ihn abwechselnd 
mit dem rechten und 

linken Knie wieder in die 
Luft, dann fange ihn. 

3x: Lass den Ball fallen und 
spiele ihn abwechselnd 
mit dem rechten und 

linken Knie wieder in die 
Luft, dann fange ihn. 

2x: Wirf den Ball mit 
beiden Händen in die Luft. 
Klatsche nun 1x oberhalb 

und 1x unterhalb vom 
Ball, bevor du ihn wieder 

fängst. 

2x: Wirf den Ball mit 
beiden Händen in die Luft. 
Klatsche nun 1x oberhalb 

und 1x unterhalb vom Ball, 
bevor du ihn wieder 

fängst. 

4x: Prelle den Ball auf den 
Boden und fange ihn dann 

mit deinem T-Shirt 
(geformt zu einem 

Körbchen) auf. 

4x: Prelle den Ball auf den 
Boden und fange ihn dann 

mit deinem T-Shirt 
(geformt zu einem 

Körbchen) auf. 



2x: Wirf den Ball in die 
Luft, spiele ihn mit dem 

Fuß wieder auf und fange 
ihn. 

2x: Wirf den Ball in die 
Luft, spiele ihn mit dem 

Fuß wieder auf und fange 
ihn. 

1x: Klemme den Ball 
zwischen den Fersen ein. 

Springe in die Luft und 
wirf den Ball mit den 
Füßen dabei so hoch 

hinauf, dass du ihn fangen 
kannst. 

1x: Klemme den Ball 
zwischen den Fersen ein. 

Springe in die Luft und 
wirf den Ball mit den 
Füßen dabei so hoch 

hinauf, dass du ihn fangen 
kannst. 

4x: Stell dich in der 
Grätsche auf. Dribbel mit 

dem Ball nun in einem 
„8ter“ durch deine Beine 

durch. 

4x: Stell dich in der 
Grätsche auf. Dribbel mit 

dem Ball nun in einem 
„8ter“ durch deine Beine 

durch. 

3x: Stell dich in der 
Grätsche auf. Wirf den 
Ball mit beiden Händen 

von vorne durch die Beine 
durch und fange ihn mit 
beiden Händen hinter 
deinen Beinen, ohne 

deine Position zu 
verändern. 

3x: Stell dich in der 
Grätsche auf. Wirf den Ball 

mit beiden Händen von 
vorne durch die Beine 

durch und fange ihn mit 
beiden Händen hinter 

deinen Beinen, ohne deine 
Position zu verändern. 

3x: Stell dich in der 
Grätsche auf. Wirf den Ball 

mit beiden Händen von 
hinten durch die Beine 

durch und fange ihn mit 
beiden Händen vor deinen 

Beinen, ohne deine 
Position zu verändern. 

3x: Stell dich in der 
Grätsche auf. Wirf den Ball 

mit beiden Händen von 
hinten durch die Beine 

durch und fange ihn mit 
beiden Händen vor deinen 

Beinen, ohne deine 
Position zu verändern. 

2x: Wirf den Ball in die 
Luft, setz dich auf den 
Boden, spring schnell 

wieder auf und fange ihn 
bevor er den Boden 

berührt. 

2x: Wirf den Ball in die 
Luft, setz dich auf den 
Boden, spring schnell 

wieder auf und fange ihn 
bevor er den Boden 

berührt. 

3x: Strecke deinen rechten 
Arm zur Seite aus und lege 

den Ball in deine Hand. 
Wirf den Ball nun mit dem 

gestreckten Arm über 
deinen Kopf auf die 

andere Seite in die linke 
Hand. 

3x: Strecke deinen rechten 
Arm zur Seite aus und lege 

den Ball in deine Hand. 
Wirf den Ball nun mit dem 

gestreckten Arm über 
deinen Kopf auf die 

andere Seite in die linke 
Hand. 

3x: Strecke deinen linken 
Arm zur Seite aus und lege 

den Ball in deine Hand. 
Wirf den Ball nun mit dem 

gestreckten Arm über 
deinen Kopf auf die 

andere Seite in die rechte 
Hand. 



3x: Strecke deinen linken 
Arm zur Seite aus und lege 

den Ball in deine Hand. 
Wirf den Ball nun mit dem 

gestreckten Arm über 
deinen Kopf auf die 

andere Seite in die rechte 
Hand. 

3x: Stell dir einen Kübel 
oder ein leeres Gefäß in 
deinem Zimmer auf und 

versuche von einer 
selbstgewählten Distanz 

hineinzutreffen.  
(z.B. Kübel, 3m Abstand) 

3x: Stell dir einen Kübel 
oder ein leeres Gefäß in 
deinem Zimmer auf und 

versuche von einer 
selbstgewählten Distanz 

hineinzutreffen.  
(z.B. Kübel, 3m Abstand) 

1min lang: Wirf den Ball 
möglichst schnell von 

einer Hand in die andere 
ohne, dass er 

hinunterfällt. Stell dich 
dabei nur auf ein Bein. 

1min lang: Wirf den Ball 
möglichst schnell von 

einer Hand in die andere 
ohne, dass er 

hinunterfällt. Stell dich 
dabei nur auf ein Bein. 

4x: Stell dich mit dem 
Gesicht zur Wand. Dann 
ruft jemand der anderen 
MitspielerInnen „Hopp!“. 

Du drehst dich um und 
versuchst den Ball zu 

fangen. 

4x: Stell dich mit dem 
Gesicht zur Wand. Dann 
ruft jemand der anderen 
MitspielerInnen „Hopp!“. 

Du drehst dich um und 
versuchst den Ball zu 

fangen. 

2x: Stell deine Trinkflasche 
an einen bestimmten Ort 

und versuche sie von einer 
selbstgewählten Distanz 

zu treffen. 
(z.B. Regal, 3m Abstand) 

2x: Stell deine Trinkflasche 
an einen bestimmten Ort 

und versuche sie von einer 
selbstgewählten Distanz 

zu treffen. 
(z.B. Regal, 3m Abstand) 

Wirf den Ball in der 
rechten Hand immer 

wieder auf und ab ohne, 
dass er hinunterfällt.  

Setze dich dabei auf den 
Boden, drehe dich 1x im 
Kreis und stehe wieder 

auf. 

Wirf den Ball in der 
rechten Hand immer 

wieder auf und ab ohne, 
dass er hinunterfällt.  

Setze dich dabei auf den 
Boden, drehe dich 1x im 
Kreis und stehe wieder 

auf. 

Wirf den Ball in der linken 
Hand immer wieder auf 

und ab ohne, dass er 
hinunterfällt.  

Steige dabei auf einen 
Sessel hinauf, drehe dich 

1x im Kreis und steige 
wieder hinunter. 

Wirf den Ball in der linken 
Hand immer wieder auf 

und ab ohne, dass er 
hinunterfällt.  

Steige dabei auf einen 
Sessel hinauf, drehe dich 

1x im Kreis und steige 
wieder hinunter. 

5x: Leg dich auf den 
Rücken auf den Boden. 

Halte den Ball über 
deinem Gesicht mit 

beiden Händen fest. Wirf 
ihn mit gestreckten Armen 

in die Luft und fange ihn 
wieder genau über dem 

Kopf. 

5x: Leg dich auf den 
Rücken auf den Boden. 

Halte den Ball über 
deinem Gesicht mit 

beiden Händen fest. Wirf 
ihn mit gestreckten Armen 

in die Luft und fange ihn 
wieder genau über dem 

Kopf. 

 


