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Der Weg zum Schatz ist noch lang, 
darum müßt Ihr Kräfte sparen. 

Sucht euch einen Partner, legt euch 
die Arme um die Schultern und 
hüpft auf den jeweils äußeren  

Beinen bis zur nächsten  
Markierung/Aufgabe. Bei ungerader 

Zahl hüpft eine Gruppe zu dritt. 

Seid gegrüßt Eindringlinge, 

 

mein Name ist Hannibal und ich war vor langer Zeit Herrscher über dieses Land. Wie bereits viele  

tollkühne Männer und Frauen vor euch befindet ihr euch in meinem Reich, um meine sagenumwobene 

Schatztruhe zu finden. Früher hätte ich meine Wachen losgeschickt und euch in den Kerker werfen 

lassen! Aber heute will ich gnädig sein. Wie ich gehört habe, könnt ihr wohl ganz gut Handball spielen, 

darum gebe ich euch eine Chance, meinen Schatz zu finden. Als Belohnung winkt euch ewiger Ruhm, 

Ehre und der Schatz. Wenn ihr mutig genug seid, euch dieser Aufgabe zu stellen, könnt ihr weiterlesen. 

Ansonsten fahrt zurück nach Hause!  

Ihr dürft erst weiterlesen, wenn ihr euch für die Aufgabe entschieden habt! 

 

Wie es aussieht, seid ihr mutige Kids, also beginnt nun euer Abenteuer. 

Nehmt diese Reise nicht auf die leichte Schulter, sie wird anstrengend werden! Schaut euch aufmerksam 

um, damit ihr den nächsten Hinweis findet!!!

AUFGABE 1

✂
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Stellt für ein Grußfoto den Namen 
eines Mitspielers auf, der heute  

leider nicht dabei sein kann. (So oft 
während des Weges wiederholen, 
bis alle abwesenden Spieler eine 
Grußbotschaft erhalten haben). 

AUFGABE 2

Bildet zu zweit ein Team und tragt 
euren Partner (Wechsel ist möglich) 
zur nächsten Markierung/Aufgabe.

AUFGABE 3

✂



Bildet zwei Teams und verfasst ein 
Gedicht, in dem euer Vereinsname, 

der Name eures Trainers (die  
Namen eurer Trainer) und das Wort 

Handball vorkommt. Tragt die  
Gedichte euren Trainern und dem 

anderen Team vor. 

AUFGABE 4

Bildet eine Reihe und watschelt im 
Entengang hintereinander bis zur 
nächsten Markierung/Aufgabe!  

AUFGABE 5

Nina Wickemeyer |  No risk – no fun  |  handballtraining JUNIOR 3 | 2022

✂
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Sortiert euch stumm nach dem  
Geburtsdatum!

AUFGABE 6

Addiert eure Rückennummern.  
Die Zahl geht ihr in Schritten  

rückwärts den Weg weiter entlang. 
Dort findet ihr den entscheidenden 

Hinweis!

AUFGABE 7

Gleich seid ihr am Ziel, geht nun weiter bis 

________________________________________________________________  
 
und schaut euch dort genau um ... 

✂

✂


