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Das wird benötigt: 

- evtl. 3 Tücher aus ganz leichtem Stoff (Jongliertücher, zugeschnittenes altes T-

Shirt, Schals etc.) 

- 3 Jonglierbälle (siehe Bastelanleitung) 

- Alternativ: Hacky-Sack, kleine Bälle (z. B. Flummis), Orangen/Äpfel (die nach 

der Jonglage gegessen werden müssen etc.) 

 

Ein-Ball-Jonglage: 

1. Wirf den Ball mit einer Hand gerade nach oben und fange ihn wieder mit derselben Hand.  

→  Variiere die Flughöhe, wirf den Ball aber nie nach vorne oder hinten  

→  Achte darauf, dass dein Oberarmknochen möglichst parallel zur Körperlängsachse steht und  

     dein Ellenbogen somit direkt am Oberkörper anliegt. Der Unterarm bildet eine Parallele zum  

     Boden (Abb. 1). 

2. Wirf den Ball nun von der einen Hand etwas über Kopfhöhe und diagonal in die andere Hand   

(Abb. 2). 

3. Wirf den Ball nun wieder zurück in die andere Hand. 

4. Jetzt kannst du ein paar Kunstwürfe ausprobieren: Variiere die Wurfhöhe oder wirf den Ball gar von 

hinten über deinen Kopf und fange ihn mit der anderen Hand (Abb. 3). 

5. Hast du all diese Schritte gemeistert und kannst Sie erfolgreich mind. 5 Mal hintereinander 

ausführen, so darfst du mit der Zwei-Ball-Jonglage beginnen      . 
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Zwei-Ball-Jonglage: 

1. Halte je einen Ball in deinen Händen.  

2. Wirf den ersten Ball etwas über Kopfhöhe und diagonal in die andere Hand. 

3. Sobald dieser erste Ball den höchsten Punkt erreicht hat, wirf den zweiten Ball 

unter dem ersten Ball hindurch etwas über Kopfhöhe und diagonal in die andere 

Hand (Abb. 4). 

4. Fange beide Bälle nacheinander. 

5. Wiederhole nun den Bewegungsablauf, fange aber nun mit der anderen Hand 

an. Fällt dir die Zwei-Ball Jonglage noch etwas schwer, dann kannst du 

versuchen, zuerst mit Tüchern zu jonglieren. 

Drei-Ball-Jonglage: Die Kaskade 

1. Halte zwei Bälle (A und C) in deiner stärkeren Hand und einen Ball (B) in deiner schwächeren 

Hand. 

2. Wirf nun Ball A aus der stärkeren Hand, wie oben beschrieben, in die andere Hand. 

3. Sobald Ball A den höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht hat, wirf Ball B, wie oben 

beschrieben, in deine stärkere Hand. 

4. Sobald Ball B den höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht hat, wirf Ball C in deine 

schwächere Hand. 

5. Sobald Ball C den höchsten Punkt erreicht hat, wirf Ball A wieder zurück in deine 

stärkere Hand und fange diesen. Nun hast du die Ausgangsstellung wieder 

erreicht. 

6. Mit viel Übung wirst du dich immer sicherer bei der Bewegungsaufführung fühlen! 

Schon bald wirst du mehr als vier Abwürfe meistern. 

7. Variationen: Jongliere die Kaskade (=Drei-Ball-Jonglage) und versuche … 

- … dich dabei um 360° zu drehen. 
- … dabei zu sitzen. 
- … dich dabei hinzuknien oder gar hinzusetzen und danach wieder aufzustehen. 
- … dabei die Bälle von oben zu greifen. 
- … dabei einen Ball auf deiner Stirn „aufdotzen“ zu lassen. 

Häufige Fehler: 

Bälle werden zu hoch 

gefangen oder geworfen 

Erinnere dich daran, die Ellenbogen sehr nah an der Seite deines 

Oberkörpers zu halten. Vielleicht können dich deine Eltern oder 

Geschwister filmen, damit du dir selbst Feedback geben kannst. 

Bälle werden nach vorne 

geworfen 

Häufig passierte es, dass man die Bälle leicht nach vorne wirft und 

somit gezwungen ist, den Bällen hinterherzulaufen 

➔ Stell dich mit ca. 50 cm vor eine Wand (Blickrichtung zur 

Wand) 
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