
Dribbeln  wie ...

              1. Training: 
Baustein erleben ... mit Fussball 

Fussball-FUNdament: Training 3.1

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Spielen 2                  30 min

Material: 
- kleine Tore (Pugg-Tore) 
- Auf mehreren Feldern 
 
Feldgrösse: 10m x 20m 

Material: 
- Markierungshütchen 
- Pylonen (Bäume) 
- Pro Kind ein Fussball 
 
Feldgrösse: 20m x 20m

Material: 
- Feldmarkierung  
  (Markierungshütchen) 
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh Leibchen 
 
  
Feldgrösse: 20m x 20m 

Üben                       20 min

um die Bäume (Pylonen) herum dribbeln 
mit links, mit rechts, abwechselnd links und rechts 

Freies Spiel 4:4 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4. Ziel ist es,  
so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.

• Im Viereck

• Fussball     

• Ballführen im Hütchenwald

 • Turnier 2:2

Die Kinder führen den Ball kreuz und quer im Viereck,  
und zwar einmal mit dem rechten und dann wieder mit dem linken Fuss.  
Auf Zuruf des Trainers führen sie folgende Aktionen durch: 
„Stopp“: Den Ball mit der Sohle stoppen 
„Ball“: Irgendein anderen Ball übernehmen 
„Sohle“: Den Ball mit der Sohle zurückziehen 
„Rechts“: Den Ball nur mit dem rechten Fuss führen 
„Links“: Den Ball nur mit dem linken Fuss führen 
„Sitzen“: Auf den Ball sitzen

Material: 
- Markierungshütchen 
- Pro Kind ein Fussball 
 
Feldgrösse: 10m x 10m

Die Zweierteams spielen ein Turnier.  
Nach einer gewissen Zeit ruft der Trainer: „Torhüterwechsel“.  
Nun geht ein anderer Spieler ins Tor. 



Fussball-FUNdament: Training 3.2









                   2. Training: 
Voraussetzungen schaffen ... ohne  Fussball 

• Tag und Nacht

• Fussball   

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Spielen 2                  30 min

Material:

Material: 
- viele Reifen 
- Markierungskegel 

Material: 
- Viele Reifen 
- Markierungskegel 
- Malstäbe 
  
 

Material: 
- Feldmarkierung  
  (Markierungshütchen) 
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh-Leibchen 
  
Feldgrösse: 20m x 20m

Üben                       20 min
•  Reifen


• Kurvenfahrt

Dribbeln  wie ...

Zwei Teams „Tag“ und „Nacht“ stehen sich in der Mitte des ca. 30m  
langen Spielfeldes gegenüber.  
Auf Zuruf „Tag“ oder „Nacht“ wird die aufgerufene Mannschaft zu Jägern,  
die anderen zu Gejagten.  
Die Gejagten müssen sich drehen und versuchen die markierte Endzone 
zu erreichen (ca. 20m) ohne von den Jägern abgeschlagen zu werden.  
 
Variation Ausgangsstellung: Hocke, Liegend, Schneidersitz, Rückenlage etc.

- Markierungskegel 
 
Feldgrösse: 30m x 20m

A (Fahrzeug) steht in einem Reifen und hält ihn vorne auf der Bauchhöhe fest.  
B ist der Chauffeur steht ausserhalb des Reifens hinter A  
und hält den Reifen ebenfalls fest.  
B steuert nun das Fahrzeug in einem bestimmten Raum,  
links, rechts, vorwärts, rückwärts, schnell, langsam etc.  
Laufschritt, Galopphüpfen und weitere Fortbewegungsarten möglich.

Jeder Spieler hat einen Reifen und rollt er durch Handbewegung kreuz  
und quer über das Feld.  
Kann er durch den rollenden Reifen einen Hechtsprung wagen?  
Kann er über den rollenden Reifen springen? 
Kann das Kind mit dem Reifen „Seilspringen“? Wer schafft den Hoola Hoop? 
Wer kann den Reifen soll rollen, dass er wieder zurück rollt? 
Die Kinder drehen den Reifen und warten bis er langsam zu Boden geht.  
Dann springen sie in den sich drehenden Reifen.  
Wer schafft am meisten Sprünge rein und raus? 
Partner-Übung: Die Spielerpaare haben je einen Reifen.  
Sie stehen sich gegenüber und rollen sich die Reifen zu ohne  
dass sie zu Boden fallen. 
Die Kinder versuchen den Reifen so werfen, dass er in den Malstab trifft.

Freies Spiel 4:4 oder 5:5 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4.  
Ziel ist es, so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

• Fussball  
Material: 
- Feldmarkierung  
  (Markierungshütchen) 
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh-Leibchen 
 
Feldgrösse: 20m x 20m

Spielen 2                  30 min

Material: 
- Markierungshütchen 
- Pylonen (Bäume) 
- Kidis 
- unterschiedliche Bälle 
 
Feld: 16m lang 

• Slalom-Lauf

Material: 
- kleine Tore (Pugg-Tore) 
- Überzieh-Leibchen 
- Bälle 
-Auf vielen Feldern 
Feldgrösse: 10mx20m 

• 1:1 im Anspielkreis

• Der "böse" Mann
Material: 
- Markierungshütchen 
- Pro Kind ein Fussball 
- Überzieh-Leibchen 
Feldgrösse: 40m x 20m

Fussball-FUNdament: Training 3.3

              3. Training: 
Baustein erwerben ... mit Fussball 

Dribbeln  wie ...

Freies Spiel 4:4 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4. Ziel ist es,  
so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.

Die Spieler stehen auf der Breitseite des Feldes, jeder mit einem Ball.  
Auf der Gegenseite steht der „böse Mann“ ohne Ball.  
Auf sein Zeichen versuchen die Spieler den Ball auf die Gegenseite  
zu führen, ohne berührt zu werden.  
Der „böse Mann“ seinerseits versucht so viele Spieler zu berühren,  
welche dann ihren Ball abgeben und ebenfalls zum „bösen Mann“ werden.

Gruppe à 4 Spieler: Für jede Gruppe wird aus Kegel oder Pylonen  
einen Slalom aufgestellt.  
Jedes Kind führte den Ball durch den Slalom und zurück  
und übergibt dem folgendem Kind den Ball.  
Bei der Ballführung wird darauf geachtet, dass immer der äussere Fuss  
den Ball berührt.  
Am Ende schauen wir dann in einer Staffette,  
welche Gruppe die Schnellste ist.

Die Kinder werden in zwei Teams eingeteilt und stehen in einer Reihe hinter dem Tor.  
Als Spielfeld dient der Anspielkreis (oder ein Feld 10x20m). Sobald das erste  
Kind mit dem Ball in das Feld läuft, darf auf der anderen Seite das erste Kind ins  
Feld eintreten. Die beiden spielen ein 1:1 bis der Ball entweder im Tor ist oder  
das Feld verlassen hat. Dann folgen die nächsten beiden Kindern.  
Welches Team konnte am meisten Tore schiessen?



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Spielen 2                  30 min

Üben                       20 min

• Fussball 
Material: 
- Feldmarkierung  
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh-Leibchen 
Feldgrösse:  20m x 20m

Material: 
- Laufleiter 
- Malstäbe 
- Reifen 
- Bälle

• Laufkoordination

• Reifenball    Material: 
- Reifen 
- Überzieh Leibchen 
- ver. Bälle 
 
Feldgrösse: 10m x 10m

• Durch die Beine
Material: 
- Bälle

              4. Training: 
Vielseitigkeit erwerben ... ohne Fussball 

Fussball-FUNdament: Training 3.4

Dribbeln  wie ...

Freies Spiel 4:4 oder 5:5 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4.  
Ziel ist es, so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen

Fangisform: 2 Fänger versuchen die anderen Kinder zu fangen.  
Die Kinder welche berührt werden, bleiben stehen und grätschen  
die Beine. Sie können befreit werden, wenn jemand durch die  
gegrätschten Beine kriecht. 
Zwei Spieler stehen sich gegenüber. A führt den Ball zu B, der mit breit  
gegrätschten Beinen wartet. Knapp vor B spielt A den Ball durch die  
Beine von B. Dieser erläuft den Ball, nimmt ihn an und führt ihn zurück  
zu A, der ebenfalls mit gegrätschten Beinen wartet.

Zwei Teams spielen gegeneinander. Am Boden liegen viele Reifen  
(2-4 Reifen mehr als ein Team Spieler hat.) Das Ballbesitzende Team wirft  
sich den Ball zu (max. 3 Schritte) und versucht den Ball in einen freien  
Reifen zu legen. Das andere Team versucht dies zu verhindern, indem  
der Spieler in den Reifen steht, oder zumindest einen Fuss im Reifen hat.  
Das verteidigende Team darf den Ball nicht abfangen oder berühren.  
Nach 3-4 Minuten Rollenwechsel.

Die Kinder laufen über einen Laufleiter (oder Malstäbe). Sie versuchen dabei  
immer einen Fuss in ein Feld zu setzen. Danach halten sie einen Ball mit beiden  
Armen hinter dem Rücken und laufen so durch die Leiter. 
Dann versuchen sie es auch rückwärts.Jetzt versuchen die Kinder, in jedem Feld  
einmal mit dem linken und rechten Fuss aufzusetzen. 
Nun springen die Kinder in die Reifen, welche am Boden so angeordnet sind,  
dass sie vom linken Bein auf’s rechte Bein springen können. 
Die Reifen werden nun einzeln oder doppelt nacheinander gelegt.  
Die Kinder springen immer auf einem Bein in den einzelnen Reifen, hat es zwei  
Reifen dürfen sie mit beiden Beinen gleichzeitig in die Reifen springen  
und eine kurze Pause einlegen.



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

Fussball-FUNdament: Training 3.5

Spielen 2                  30 min
Material: 
- Feldmarkierung  
- Markierungshütchen 
- Tore

• Fussball    

Material: 
- Markierungshütchen 
- Pylonen (Bäume) 
- Pro Kind ein Fussball 
- Kidis 
 
Feldgrösse: 20m x 20m

• Ballführen im Hütchenwald

Material: 
- kleine Tore (Pugg-Tore) 
- Auf mehreren Feldern 
 
Feldgrösse: 10m x 20m 

• Turnier 3:3  

• Im Viereck
Material: 
- Markierungshütchen 
- Pro Kind ein Fussball 
 
Feldgrösse: 10m x10m

              5. Training: 
Baustein variieren ... mit Fussball 

Dribbeln  wie ...

Freies Spiel 4:4 oder 5:5 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4.  
                           Ziel ist es, so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.

Die Kinder führen den Ball kreuz und quer im Viereck, und zwar einmal  
mit dem rechten und dann wieder mit dem linken Fuss.  
Auf Zuruf des Trainers führen sie folgende Aktionen durch: 
„Stopp“: Den Ball mit der Sohle stoppen 
„Ball“: Irgendein anderen Ball übernehmen 
„Sohle“: Den Ball mit der Sohle zurückziehen 
„Rechts“: Den Ball nur mit dem rechten Fuss führen 
„Links“: Den Ball nur mit dem linken Fuss führen 
„Sitzen“: Auf den Ball sitzen

Die Dreierteams spielen ein Turnier. Nach einer gewissen Zeit ruft der Trainer:  
„Torhüterwechsel“. Nun geht ein anderer Spieler ins Tor.

um die Bäume (Pylonen) herum dribbeln 
mit links, mit rechts, abwechselnd links und rechts

A dribbelt mit dem Ball im Viereck um die „Bäume“ herum. Der Trainer erzählt  
eine Geschichte. Immer wenn er Tag sagt, muss Luis um einen gelben Baum  
und bei Nacht um einen blauen Baum dribbeln. Jetzt ist A gefordert.  
Bei Tag muss er den Ball mit dem linken Innenrist um den gelben Baum führen.  
Bei Nacht mit dem rechten Innenrist um den blauen Baum.  
Kann er es auch mit dem Aussenrist? Rückwärts?

A ist der Hund und folgt B seinem Herrn auf Schritt und Tritt durch den Hütchenwald.  
Danach tauschen sie die Rollen.  
Schafft es der Hund dem Herrn stets zu folgen ohne den Ball zu verlieren?

• Ballführen im Hütchenwald - Bei Tag und bei Nacht

• Herr und Hund



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Fussball-FUNdament: Training 3.6

              6. Training: 
Vielseitigkeit variieren ... ohne Fussball 

• Fussball    

Spielen 2                  30 min
Material: 
- Feldmarkierung  
  (Markierungshütchen) 
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh-Leibchen 
Feldgrösse: 20m x 20m

• Durch die Beine

Spielen 1              25 min

Material: 
- Bälle 
- Überzieh-Leibchen 
 
Feldgrösse: 10m x 10m

Material: 
- Laufleiter 
- Malstäbe 
- Reifen 
- Bälle 
 

Üben                       20 min
• Laufkoordination

• Reifenball   
Material: 
- Reifen 
- Überzieh-Leibchen 
- verschiedene Bälle 
 
Feldgrösse: 10m x 10m 

Dribbeln  wie ...

Fangisform: 2 Fänger versuchen die anderen Kinder zu fangen.  
Die Kinder welche berührt werden, bleiben stehen und grätschen die Beine.  
Sie können befreit werden, wenn jemand durch die gegrätschten Beine kriecht. 
Zwei Spieler stehen sich gegenüber. A führt den Ball zu B,  
der mit breit gegrätschten Beinen wartet. Knapp vor B spielt A den Ball durch  
die Beine von B. Dieser erläuft den Ball, nimmt ihn an und führt ihn zurück zu A,  
der ebenfalls mit gegrätschten Beinen wartet.

Zwei Teams spielen gegeneinander. Am Boden liegen viele Reifen  
(2-4 Reifen mehr als ein Team Spieler hat.)  
Das Ballbesitzende Team wirft sich den Ball zu (max. 3 Schritte)  
und versucht den Ball in einen freien Reifen zu legen.  
Das andere Team versucht dies zu verhindern, indem der Spieler in den Reifen  
steht, oder zumindest einen Fuss im Reifen hat.  
Das verteidigende Team darf den Ball nicht abfangen oder berühren.  
Nach 3-4 Minuten Rollenwechsel.

 

Freies Spiel 4:4 oder 5:5 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4.  
Ziel ist es, so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.

Die Kinder laufen über einen Laufleiter (oder Malstäbe). Sie versuchen dabei  
immer einen Fuss in ein Feld zu setzen. Danach halten sie einen Ball mit beiden  
Armen hinter dem Rücken und laufen so durch die Leiter. 
Dann versuchen sie es auch rückwärts.Jetzt versuchen die Kinder, in jedem Feld  
einmal mit dem linken und rechten Fuss aufzusetzen. 
Nun springen die Kinder in die Reifen, welche am Boden so angeordnet sind,  
dass sie vom linken Bein auf’s rechte Bein springen können. 
Die Reifen werden nun einzeln oder doppelt nacheinander gelegt.  
Die Kinder springen immer auf einem Bein in den einzelnen Reifen, hat es zwei  
Reifen dürfen sie mit beiden Beinen gleichzeitig in die Reifen springen  
und eine kurze Pause einlegen.



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

Fussball-FUNdament: Training 3.7

• Der "böse" Mann Material: 
- Markierungshütchen 
- Pro Kind ein Fussball 
- Überziehshirts 
 
Feldgrösse: 40m x 20m

• Fussball 

Spielen 2                  30 min
Material: 
- Feldmarkierung  
  (Markierungshütchen) 
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh-Leibchen 
 
Feldgrösse: 20m x 20m

Material: 
- Markierungshütchen 
- Pylonen (Bäume) 
- Kidis 
- Tore (Pugg-Tore) 
 
Feld: 16m lang 

• Slalomlauf

• 1:1 im Anspielkreis

              7. Training: 
Baustein optimieren ... mit Fussball 

Dribbeln  wie ...

Freies Spiel 4:4 oder 5:5 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4.  
Ziel ist es, so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.

Gruppe à 4 Spieler: Für jede Gruppe wird aus Kegel  
oder Pylonen einen Slalom aufgestellt. Jedes Kind führte den Ball durch den Slalom.   
Bei der Ballführung wird darauf geachtet, dass immer der äussere Fuss  
den Ball berührt.  
Zum Schluss darf er  dann als Belohnung, da er beidfüssig  
den Slalom absolvierte auf das Tor schiessen.  

Die Spieler stehen auf der Breitseite des Feldes, jeder mit einem Ball.  
Auf der Gegenseite steht der „böse Mann“ ohne Ball.  
Auf sein Zeichen versuchen die Spieler den Ball auf die Gegenseite zu führen,  
ohne berührt zu werden.  
Der „böse Mann“ seinerseits versucht so viele Spieler zu berühren,  
welche dann ihren Ball abgeben und ebenfalls zum „bösen Mann“ werden.

Die Kinder werden in zwei Teams eingeteilt und stehen in einer Reihe 
 hinter dem Tor.  
Als Spielfeld dient der Anspielkreis (oder ein Feld 10x20m). Sobald das erste  
Kind mit dem Ball in das Feld läuft, darf auf der anderen Seite das erste Kind ins  
Feld eintreten. Die beiden spielen ein 1:1 bis der Ball entweder im Tor ist oder  
das Feld verlassen hat. Dann folgen die nächsten beiden Kindern.  
Welches Team konnte am meisten Tore schiessen?

Material: 
- kleine Tore (Pugg-Tore) 
- Überzieh-Leibchen 
- Bälle 
-Auf vielen Feldern 
Feldgrösse: 10mx20m 



Fussball-FUNdament: Training 3.8

                   8. Training: 
Ausgleich erleben ... ohne  Fussball 

• Fussball   

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Ausgleich              45 min

Spielen                     30 min

Material: 
- Federball Schläger, 
  Federbälle 
- Bälle 
- Seile 
- Schatz 
- Karte für Schatzsuche 

Material: 
- Feldmarkierung  
  (Markierungshütchen) 
- Tore 
- Fussbälle 
- Überzieh-Leibchen 
  
Feldgrösse 20m x 20m

A und B beginnen mit Federball spielen.  
Sie zählen wieviele Zuspiele sie schaffen. 
C und D starten beim Affenball.  
Der Trainer hilft E und F beim Seilspringen.  
Wenn G und H den Schatz hinter der Tribüne gefunden haben und zurück sind,  
wechselt A und B zum Affenball.  
Die anderen Kindern wechseln auch... 
 
 
Spiele:  
- Federball 
- Affenball  (C spielt gegen D. C versucht den Ball bei D                    
                   über die Grundlinie zu rollen.  
                   D versucht auf der 7m breite Grundlinie den Ball zu halten.) 
 
- Seilspringen 
- Schatzsuche 

• Spielturnier

• Tag und Nacht
Material: 
- Markierungskegel

Dribbeln  wie ...

Freies Spiel 4:4 oder 5:5 
Wir spielen auf 2 Felder 4:4.  
Ziel ist es, so oft als möglich zu dribbeln und sich durchzusetzen.

Zwei Teams „Tag“ und „Nacht“ stehen sich in der Mitte des ca. 30m langen  
Spielfeldes gegenüber.  
Auf Zuruf „Tag“ oder „Nacht“ wird die aufgerufene Mannschaft zu Jägern,  
die anderen zu Gejagten.  
Die Gejagten müssen sich drehen und versuchen die markierte Endzone  
zu erreichen (ca. 20m) ohne von den Jägern abgeschlagen zu werden.  
Variation Ausgangsstellung: Hocke, Liegend, Schneidersitz, Rückenlage etc. 


