
       Mein Sporttagebuch

     25.01. - 29.01.2021

      Wir lernen Jonglieren!

Im Padlet findest du Videos zu den Übungen.

Du brauchst:
-ausreichend Platz
-Müllbeutel oder
  Zeitungspapier oder Socken
-einen Bleistift
-etwas Geduld und Ausdauer 



Wichtig:

- Such dir aus, ob du die Müllbeutel oder das
Zeitungspapier oder die Socken als Bälle nutzt. 

- Mit Müllbeuteln ist das Jonglieren einfacher.

- Gib nicht auf und halte durch! 
Durch Übung wird man schnell besser.

Viel Spaß beim Jonglieren lernen.



Übungen 1

Müllbeutel aufpusten und verknoten    oder
einen Ball aus Zeitungspapier formen oder die Socken
nehmen.
Durch etwas Wasser wird das Zeitungspapier schwerer.

Wenn du eine Übung gut kannst, beginne mit der nächsten.

1. Ball fangen.
Hände wechseln.

2. Ball hochwerfen und fangen.

3. Zwei Bälle hochwerfen 
und fangen.

4. Zwei Bälle hochwerfen
 und mit der anderen
 Hand fangen. 

Super! Morgen geht es weiter...



Schaffst du es, den Ball
30 mal hin- und her
zuwerfen, ohne dass er
runter fällt?

Schaffst du auch 50
mal?

Wie oft schaffst du es,
wenn du dich
anstrengst?

______

Super gemacht! Du kannst nun schon mit
einem Ball jonglieren.
Morgen geht es weiter...

Übung 2
Führe die Übung aus. Ein Video findest du
wieder auf dem Sport-Padlet.



Übung 3
Aufwärmen: Wiederhole die Übung von gestern mit
einem Ball. Schaffst du 30 mal?

Du brauchst nun zwei Bälle. 

Führe die Übung aus (Video auf Sport-Padlet).

Schaffst du es, ohne
dass ein Ball runter
fällt?

Schaffst du es 20
mal?

Wie oft schaffst du
es, wenn du dich
richtig anstrengst?

____

Klasse! Du kannst nun schon mit zwei Bällen
jonglieren. 
Morgen geht es weiter... 



Übung 4

Aufwärmen: Wiederhole die Übung von gestern mit einem
Ball. Schaffst du 20 mal?

Du brauchst nun 3 Bälle. 

Führe die Übung aus (Video auf Sport-Padlet). 

Schaffst du es 1
mal?

Schaffst du es
öfter als 1 mal?

Wie oft schaffst
du es, wenn du
dich richtig
anstrengst?

_____

Herzlichen Glückwunsch, du kannst nun richtig
jonglieren!



Übung 5

Die letzte Übung ist ganz einfach: Übe weiter!

Wenn du Probleme haben solltest, kannst du die
Übungen 1-4 wiederholen.

Sie helfen dir, das Jonglieren zu lernen.

Und nun... Viel Spaß beim Jonglieren!


