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Hinweise

 ” Einlaminierte Stationskarten haben (wenn Sie etwas mehr Zeit zur Vorbereitung haben) eine 

längere Überlebensdauer und können immer wieder eingesetzt werden.

 ” Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden.

 ” Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die 

Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.

Ballkoordinative Übungen (Stationen)
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern

Voraussetzungen

 ” Volleybälle
 ” Matten
 ” Stationskarten

Vorbereitungen

 ” Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 ” Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge der 
Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest vorgegeben oder 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der zweiten Möglichkeit bietet 
es sich an, mehr Stationen als Kleingruppen vorhanden sind aufzubauen, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. 

Station 11
Stelle dich vor die Matte, 

Wirf den Ball hoch, mache 
eine Rolle vorwärts und 

fange diesen.

Variationen: ” Wirf den Ball sehr hoch.
 ” Wirf den Ball nicht so hoch.

 ” Mach eine Rolle rück-wärts.
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Wirf den Ball hoch, spiele ihn 

mit dem Kopf und fange ihn 

wieder.
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Prelle den Ball nach verschie-

denen Mustern (z. B. ab-

wechselnd links und rechts / 

2 x links, 2 x rechts / durch 

die Beine …).
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Ballkoordinative Übungen (Stationen) – Karten 1 bis 6
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern

Station 2

Wirf den Ball vor dem Körper 
hoch und fange ihn hinter 
dem Körper.

Variationen:

 ” Wirf den Ball 
hinter den Körper 
hoch und fange 
ihn vor dem 
Körper.

 ” Versuche, die 
Übung im Laufen 
auszuführen.

 ” Versuche, die Übung im 
Knien auszuführen.

Station 4

Wirf den Ball hoch, drehe 
dich einmal um die eigene 
Achse und fange ihn wieder.

Variationen:

 ” Wirf den Ball sehr hoch.
 ” Wirf den Ball nicht so 

hoch.
 ” Drehe dich auch in die 

andere Richtung.
 ” Fange den Ball nach 

einem Strecksprung.

Station 5

Wirf den Ball so auf den 
Boden, dass er mehrmals 
hintereinander springt. 
Versuche, dich nun so oft 
wie möglich unter dem 
springenden Ball hin und 
her zu bewegen.

Station 6

Lasse den Ball im Sitzen so 
oft wie möglich zwischen 
den Beinen aufspringen. 
Überkreuze bei 
jedem Ballsprung 
deine Beine.

Station 1

Prelle den Ball nach verschie-
denen Mustern (z. B. ab-
wechselnd links und rechts / 
2 x links, 2 x rechts / durch 
die Beine …).

Variationen:

 ” Prelle dabei 
den Ball 
hoch.

 ” Prelle dabei 
den Ball tief.

 ” Prelle im 
Laufen.

 ” ... 

Station 3

Wirf den Ball hoch, spiele ihn 
mit dem Kopf und fange ihn 
wieder.

Variationen:

 ” Spiele den Ball 
mit dem Ober-
schenkel.

 ” Spiele den 
Ball mit 
dem Fuß.
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Ballkoordinative Übungen (Stationen) – Karten 7–12
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern

Station 7

Wirf den Ball hoch, lege dich 
mit dem Bauch auf den 
Boden, stehe auf und fange 
ihn.

Variation:

 ” Lege dich auf den 
Rücken.

Station 8

Wirf den Ball hoch, lege dich 
mit dem Bauch auf den 
Boden, lasse ihn auf dein 
Gesäß fallen. 

Variation:

 ” Lege dich auf den 
Rücken und fange den 
Ball.

Station 9

Schlage den Ball abwech-
selnd mit dem rechten und 
linken Unterarm nach oben.

Variation:

 ” Schlage den Ball im 
Laufen nach oben.

Station 10

Wirf den Ball hoch, setze 
dich auf den Boden, stehe 
wieder auf und fange diesen.

Variationen:

 ” Setze dich im Schneider-
sitz hin.

 ” Knie dich hin.
 ” Setze dich im Hürdensitz 

hin.

Station 11

Stelle dich vor die Matte, 
wirf den Ball hoch, mache 
eine Rolle vorwärts und 
fange diesen.

Variationen:

 ” Wirf den Ball sehr hoch.
 ” Wirf den Ball nicht so 

hoch.
 ” Mach eine Rolle rück-

wärts.
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Fußgymnastik an Stationen
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern

Voraussetzungen

 ” Zeitungen 
 ” Papier
 ” Stifte
 ” Handtücher
 ”  Stationskarten
 ” Matten
 ” Würfel
 ” Korken, Spielfiguren oder Murmeln

Vorbereitungen

 ” Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 ” Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe der Stationskarten die einzelnen Stationen auf-

bauen.
 ” Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 ” Die Schülerinnen und Schüler ziehen ihre Schuhe und Socken aus und führen die Übungen bar-

fuss aus.
 ” Vor Beginn des Stationsbetriebs können die Schülerinnen und Schüler zur Einstimmung auf den 

verschiedenen Bereichen des Fußes gehen (Zehenspitze, Ferse, Fußinnen- und -außenseite). 

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge der 
Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest vorgegeben oder 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der zweiten Möglichkeit bietet 
es sich an, mehr Stationen als Kleingruppen vorhanden sind aufzubauen, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. 

Hinweise

 ” Die Fußgymnastikübungen lassen sich hervorragend auf dem Rasen ausführen.

 ” Einlaminierte Stationskarten haben (wenn Sie etwas mehr Zeit zur Vorbereitung haben) eine 

längere Überlebensdauer und können immer wieder eingesetzt werden.

 ” Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden.

 ” Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die 

Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.
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Fußgymnastik an Stationen – Karten 1 und 2
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern

Station 1 – Zeitung lesen

Setze dich mit ausgestreckten Beinen auf die Matte und klemme dir die Zeitung zwischen den 
großen und den 2. Fußzeh. Hebe nun deine Beine und lese die Zeitung. Du kannst dich dabei mit 
den Armen abstützen.
Wie viele Zeilen kannst du in dieser Position lesen?

Variationen:

 ” Verändere die Hebehöhe deiner Beine.
 ” Lege deine Arme auf den Bauch.

Station 2 – Mit den Füßen würfeln

Stelle dich an die Pylone. Nimm mit einem Fuß den Würfel und versuche zu würfeln. Die gewür-
felte Augenzahl entspricht der Anzahl der Korken, die mit den Füßen von der Pylone zum Reifen 
getragen und dort abgelegt werden 
müssen.

Variationen:

 ” Versuche, beim Korkentransport 
zu hüpfen.

 ” Gehe rückwärts zum Reifen.
 ” Würfle auch mit deinem 

„schwachen“ Fuß.
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Fußgymnastik an Stationen – Karten 3 und 4
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern

Station 3 – Mit den Füßen schreiben

Lege dir das Blatt Papier vor deine Füße. Versuche, den Stift mit dem rechten Fuß bzw. den 
Fußzehen festzuhalten. Schreibe nun deinen Namen auf das Blatt Papier.

Variationen:

 ” Schreibe noch weitere Begriffe.
 ” Schreibe auch mit deinem linken Fuß.

Station 4 – Kampf um das Handtuch

Setze dich mit deinem Partner so auf die Matte, dass ihr einander gegenübersitzt. Ihr dürft euch 
mit den Armen abstützen. Mit euren Füßen ergreift ihr das Handtuch und versucht, es euch 
gegenseitig zu entreißen.

Variationen:

 ” Versucht nun, ohne Abstützen der Arme um das Handtuch zu kämpfen.
 ” Kämpft um einen Medizinball.
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