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Diese Spielideen geben Familien Anregungen, 

wie sie in der handballfreien Zeit mit ihren 

Kindern in Bewegung bleiben und 

spaßige Momente erleben kön-

nen. Auch „nach Corona“ kön-

nen die Spiele bei Mini -

spielfesten oder Mann-

schaftsfeiern und  

-fahrten zum Ein-

satz kommen. 

Familien-Spiele
Anregungen für Handball-Familien – damit alle in Bewegung bleiben!

Von Nina Wickemeyer
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Spiel 1: Mensch ärgere dich nicht 

Organisation 

> Um einen Tisch herum ein Spielfeld mit 

Kreppband markieren. Ereignisfelder 

mit einem Kreuz kennzeichnen (Bild 1). 

> vier Spielfiguren und ein Würfel pro 

Mitspieler 

 

Ablauf 

> Dem klassischen Mensch-ärgere-dich- 

nicht-Spiel entsprechend starten die 

Spieler an den vier Tischecken. Würfelt 

ein Spieler eine 6, darf er an seiner 

 eigenen Startecke das Spielfeld betre-

ten. Entsprechend der gewürfelten 

Punktzahl hüpft man im Schluss-

sprung von Feld zu Feld. Die mit einem 

Kreuz markierten Felder sind Ereignis-

felder. Jeder Spieler, der auf eines der 

Ereignisfelder kommt, erhält von dem 

Spieler, der unmittelbar vor ihm an der 

Reihe war, eine sportliche Zusatzauf-

gabe, die dem Alter der Kinder ent-

spricht, z. B.  

– Hampelmann (Bild 2),  

– auf einem Bein springend den Tisch 

umrunden (Bild 3),  

– Schersprünge,  

– Wedelsprünge (Bildreihe), 

– unter dem Tisch her krabbeln,  

– die Spielfelder als Koordinationslei-

ter nutzen (für unterschiedliche 

Sprungkombinationen),  

– Liegestütz etc.  

> Wer „geschmissen“ wird, muss rück-

wärts zu seiner Startecke zurück. Auch 

hier werden dem Spieler von den Mit-

spielern Bewegungsformen vorgege-

ben (laufen, springen, krabbeln, Arm-

kreisen, Hopserlauf etc.). 

> Wer eine Runde um den Tisch ge-

schafft hat, darf eine seiner Spielfigu-

ren in seine Tischecke stellen. Wer zu-

erst alle vier Figuren „nach Hause“ ge-

bracht hat, hat gewonnen. 

Bildreihe: Wedelsprünge am Tisch
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Spiel 2: Hosen-Ball 

Organisation 

> Die Kinder ziehen eine kurze Sportho-

se eines Erwachsenen an.  

> Verknotete Socken (= Sockenbälle) be-

reitlegen. 

 

Ablauf 

> Ein Erwachsener (älteres Geschwister-

kind) und ein Kind bilden ein Team. Der 

Erwachsene wirft von einer vorgege-

benen Markierung, das Kind versucht, 

den Sockenball mit der Hose aufzufan-

gen (Bilder 1 und 2).  

> Welches Team („Team Mama“, „Team 

Papa“) erzielt die meisten Treffer? 

 

Variationen 

> Der Erwachsene wirft   

– nach hinten über den Kopf,  

– nach hinten durch die gegrätschten 

Beine,  

– aus der Rückenlage, 

– mit der Nichtwurfhand etc. 

> Sind Hosen vorhanden, die ausrei-

chend weit sind, wird der Erwachsene 

zum Fänger.  

 

Erweiterung 1  

> Einen Kreis markieren (Durchmesser 

ca. 1,5 m), in der Mitte des Kreises 

 einen Punkt aufmalen (Bild 3).  

> Einen Fänger, einen Werfer und einen 

Abwehrspieler bestimmen. Der Fänger 

muss während des Spiels immer mit 

einem Fuß auf dem Punkt in der Kreis-

mitte stehen. Werfer und Abwehrspie-

ler dürfen den Kreis nicht betreten.  

> Werfer und Fänger bilden ein Team. 

Der Werfer versucht, den Sockenball 

am Abwehrspieler vorbei in die Hose 

des Fängers zu werfen.   

 

Erweiterung 2 

> Zwei parallele Linien im Abstand von 

ca. vier Metern markieren – eine Ab-

wurflinie und eine Lauflinie (Bild 4; 

Entfernung der Linien dem Alter an-

passen).  

> Der Fänger (mit der weiten Sporthose) 

geht auf der Lauflinie in gleichmäßi-

gem Tempo auf und ab. Die anderen 

Kinder werfen von der Abwurflinie je 

zehn Sockenbälle und versuchen, das 

sich bewegende Ziel (weite Hose) zu 

treffen. Danach erfolgt Rollentausch. 

Wer hat am Ende die meisten Socken-

bälle im Ziel versenkt?
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Spiel 3: Frisbee-Minigolf 

Organisation und Ablauf 

> Aus zwei Papptellern die Mitte heraus-

schneiden. Die Teller bunt bemalen 

und an den Rändern zusammenkleben 

(Bilder 1 und 2). 

> Aus dem Mobiliar in der Wohnung „Mi-

nigolfbahnen“ bauen (Start und Ziel 

sowie Hindernisse festlegen; Bild 3). 

Ziel kann zum Beispiel ein Wäschekorb 

sein (Bilder 4 und 5). Wer benötigt die 

wenigsten Würfe bis zum Ziel? 

21

Spiel 4: Bumerang 

Organisation und Ablauf 

> Aus fester Pappe zwei Streifen (2 cm 

breit, 25 cm lang) ausschneiden und 

mittig zusammentackern. Die Enden in 

eine Richtung knicken, an jede Achse 

mittig eine Büroklammer heften. 

> Den Bumerang mit den Knicken nach 

innen senkrecht über dem Kopf ab-

werfen und möglichst wieder auffan-

gen. Die Ausholbewegung ähnelt der 

Wurfbewegung. Besonders durch das 

Abklappen des Handgelenks kann der 

Bumerang in die notwendige Rota tion 

gebracht werden.  

> Für eine Berührung gibt es einen 

Punkt, fürs Fangen fünf Punkte. 

21
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Spiel 5: Büffeljagd 

Organisation und Ablauf 

> Speere aus geraden Stöcken, alten 

Tennisbällen und Panzertape zusam-

menkleben und z. B. mit Federn deko-

rieren (Bild 1). Bilder von Büffeln aus-

drucken. 

> Die Büffelbilder z. B. auf Outdoor-

 Sofakissen kleben (Bild 2), möglich 

sind auch Schuhkartons (dann die Bil-

der ins Innere des Kartons kleben). Die 

Büffel müssen nun mit den Speeren 

„erlegt“ werden (Bild 3).  

(Diese Fotos stammen von einem Kin-

dergeburtstag „vor Corona“.) 

31 2

Spiel 6: Farbenlauf 

Organisation und Ablauf 

> Vier verschiedenfarbige Bau-/Duplo-

steine in den Ecken eines Spielfelds 

auslegen. 

> Für die Strecken zwischen den Steinen 

Bewegungsformen festlegen (Abb.; 

mit oder ohne Ball; Bilder 1 und 2).  

> Nun wird zunächst eine Farbe ge-

nannt, die das Kind in der entspre-

chenden Form anläuft. Nach Rückkehr 

zum Startpunkt wird zusätzlich zur 

ersten eine zweite, dann eine dritte 

Farbe genannt usw. (nach dem „Ich-

packe-meinen-Koffer-Prinzip“). Die El-

tern sollten sich die Reihenfolge notie-

ren, um keine Fehler einzubauen.  

> Das Kind merkt sich die Reihenfolge 

der Farben und läuft die Strecke, die 

nach und nach immer länger wird, 

dementsprechend ab (ggf. mit gleich-

bleibender Blickrichtung arbeiten).  

 

Hinweise 

> Für ältere Kinder können athletische 

Aufgaben an den Eckpunkten hinzuge-

fügt werden, z. B. ein Liegestütz, Ham-

pelmann oder Hock-Strecksprung.  

> Funktioniert auch als Wettkampf: Wer 

kann sich die meisten Farben merken? 

Sidesteps
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Spiel 7: Schiffe versenken 

Organisation und Ablauf 

> In einem großen Eierkarton Felder 

(Schiffe) markieren (Einer, Zweier oder 

Dreier; Bild 1). Geldmünzen o. ä. be-

reitlegen, um getroffene Felder zu 

markieren. 

> Die Kinder werfen von einer Abwurf-

markierung mit einem Tischtennisball 

direkt oder indirekt auf den Eierkarton 

und versuchen, die markierten Schiffe 

zu treffen und sie damit „zu versenken“ 

(Bild 2). Jedes getroffene Feld wird 

markiert.   

> Bei zwei oder mehr Spielern 

a) können die Spieler von gegenüber-

liegenden Seiten gleichzeitig auf 

 einen Eierkarton werfen, dabei kann 

ein vom Gegner getroffenes Feld 

„zurückerobert“ werden, wenn man 

es selbst trifft (zur Markierung ver-

schiedene Münzen bzw. verschie-

denfarbige Papierschnipsel nutzen, 

die den Teams zugeordnet sind. 

b) werfen die Teams auf zwei verschie-

dene Eierkartons. In diesem Fall kann 

das Spiel noch mit Eierlaufen kombi-

niert werden, indem die Kinder die 

Tischtennisbälle zunächst mit einem  

Löffel  (kleinere Kinder mit einer Sup-

penkelle, größere Kinder mit einem 

Ess- oder Teelöffel) über eine be-

stimmte Strecke zur Abwurflinie 

transportieren müssen.  

1 2

Spiel 8: Airhockey 

Organisation und Ablauf 

> Auf einem Tisch das Spielfeld mit Bü-

chern (als Bande) begrenzen – längs 

(Bild 1) oder quer (Bild 2). Als Spielge-

rät eignen sich Verschlussdeckel. 

> Jeder Spieler nimmt einen Deckel in die 

Hand. Mit diesem versuchen beide 

Spieler, den dritten Deckel so anzu-

stubsen, dass er beim Gegner vom 

Tisch herunterfällt. 

21



„HIER STEHT, WIE’S GEHT!“

Mit handballtraining JUNIOR  
attraktive Spiel- und  

Übungsstunden für Mini- bis  
D-Jugend-Mannschaften  

gestalten! 
  

Sechs Ausgaben pro Jahr 
voller kreativer Ideen! 

39,00 € (Ausl.  45,60 €)  
 

Ab sechs Exemplaren  
gibt’s 20 % Rabatt! 

0251/23005-16 • abo2@philippka.de • www.philippka.de


