
Sport G9a  
1) Jonglieren 

Dem Jonglieren werden viele positive Effekte zugeschreiben: Schulung der motorischen 
Fähigkeiten, der Reflexe, der Konzentration (vgl. z.B. Treiber, 1995, S. 6), es entspannt, 
steigert die Fitness und regt die Kreativität an (https://www.jonglierbaelle.ch/jonglieren-mit-drei-
bällen/).  

Die Freude an einer Bewegung stellt sich häufig v.a. dann ein, wenn man sich zunächst 
intensiv mit ihr auseinandersetzen muss, eine Bewegung nicht sofort, sondern erst nach 
längerem Üben gelingt. Das ist zwar zunächst mühsam, das Erfolgserlebnis dann aber dafür 
umso größer. Ich bin mir sicher, ihr werdet Erfolgserlebnisse haben, wenn ihr intensiv übt! 

Jonglierbälle 

Besorgt euch Jonglierbälle oder macht sie euch selbst. Eine detaillierte Anleitung findet ihr 
hier: 

https://www.jonglierbaelle.ch/selbermachenanleitung/ 

Aufgaben 

1. Jongliert mind. 3x pro Woche mind. 10 Minuten, d.h. ihr habt bis zu den Osterferien 
mind. 9x10 Minuten Übungszeit. Wenn ihr mit 3 Bällen sicher jonglieren könnt, übt 
Tricks oder verwendet mehr als 3 Bälle oder andere Gegenstände. Seid kreativ! 

2. Führt ein Trainingstagebuch, das folgende Teile umfasst: 
a. Ausgangssituation: Beschreibt vor der ersten Übungseinheit – ganz kurz – 

eure Vorerfahrung und euren Könnensstand. 
b. Dokumentiert euer Training, in dem ihr Datum, Uhrzeit, Dauer jeder 

Übungseinheit erfasst und am Ende einen – ganz kurzen – Kommentar 
schreibt (z.B. bzgl. Fortschritt, Rückschritt, Anzahl der gelungenen Versuche, 
Spaß/kein Spaß, …) 

c. Schreibt am Ende eine Gesamtreflexion, die (u.a.) folgende Aspekte 
beinhaltet: Regelmäßigkeit der Durchführung (ggf. Gründe, falls nicht 
regelmäßig), Motivation (das Üben zu beginnen / beim Üben), 
Leistungssteigerung / (Miss-)Erfolgserlebnisse, Art der 
Leistungsüberprüfung, Gesamtbewertung 

3. Leistungsüberprüfung: Nehmt ein Film auf, auf dem zu sehen ist, wie gut ihr 
jonglieren könnt. Wenn ihr sicher jonglieren könnt, zeigt Tricks oder / und jongliert 
mit unterschiedlichen Materialien. Ihr könnt das Video auch schneiden und / oder 
vertonen. Seid kreativ – bei der Jonglage und beim Video! (Wenn ihr nicht möchtet, 
dass ihr auf dem Video zu sehen seid, filmt nur eure Hände!) Das Video muss in der 
ersten Sportstunde nach den Osterferien mitgebracht werden. 

Anleitungen, Tipps & Tricks 

Sucht bei Bedarf im Internet nach Anleitungen, Tutorial, Tipps und Tricks zum Jonglieren 
lernen. Eine Anleitung findet ihr z.B. hier: https://www.jonglierbaelle.ch/jonglieren-mit-
drei-bällen 

 

 


