
Flink und wendig sein wie ...

       1. Hallentraining: 
Baustein erleben ... mit Fussball 

Fussball-FUNdament: Training 2.1

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Spielen 2                  30 min

Material: 
- jedes Kind hat  
  einen Fussball 
- dünne Matten  

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
 
Feld: Halle in 
zwei Felder teilen 

Üben                       20 min

(bei 16 Spielern) Turnierform „jeder gegen jeden“: 
Auf der Hallenseite werden zwei dünne Matten nebeneinander aufgestellt (Tore).  
Wir spielen mit einem Torhüter und 3 Feldspielern.  
Fliegt der Ball am Tor vorbei, erhält der Torhüter den Ball. 
                          Welches Team siegt am Meisten? 

• Mattenfussball

• Fussball 3:3 mit Torhüter     

• Inseldribbeln

 • Spiel 2:2 auf kleine Tore/Matten/Schwedenkasten

Material: 
- zu zweit eine  
  dünne Matte 
- 2-3 weiche Bälle 

A und B stellen ihre dünne Matte irgendwo an die Wand. Während A die Matte  
verteidigt, versucht B sich einen Ball zu erobern und bei C und D ein Tor zu erzielen.  
Jetzt haben A und B ein Tor bekommen und müssen ihre Matte ablegen.  
Nachdem sie an der Sprossenwand von links nach rechts geklettert sind,  
dürfen sie ihre Matte wieder aufstellen und mitspielen.  
Diesmal verteidigt B die Matte und A versucht Tore zu schiessen.  
(zu zweit eine dünne Matte, 3 weiche Bälle)

Turnierform 
A und B spielen gegen C und D. Nach fünf Minuten ist das Spiel aus und A und B  
steigen ein Feld nach oben, weil sie gewonnen haben.  
C und D bietet sich ein Feld weiter unten eine neue Chance.

In der Halle liegen viele dünne Matten verteilt. A dribbelt mit dem Fussball  
um die Inseln herum und weicht auch geschickt den anderen Kindern aus.  
B dribbelt nur mit dem linken Fuss, C versucht mit dem Vollrist und D kann  
sogar mit dem Aussenrist den Ball um die Inseln führen.  
Wer kann den Ball über die Insel führen? 

• Seeüberquerung
A versucht von einem Ufer (Hallenwand) zum Anderen zu gelangen.  
Gelingt ihm dies... 
...ohne eine Insel zu berühren (links, rechts, Innen-, Aussenrist etc.) 
...über eine Insel  
...eine Insel umschwimmen 
...Ball auf der Insel zurücklassen und einen anderen Ball mitnehmen. 
Etc.

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- dünne Matten 
 
Feld: Halle in 
vier Felder teilen 



Fussball-FUNdament: Training 2.2









                   2. Hallentraining: 
Voraussetzungen schaffen ... ohne  Fussball 

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Spielen 2                  30 min

Üben                       20 min

.

 

Flink und wendig sein wie ...

• Mattenfussball

• Fussball 3:3 mit Torhüter     

• Inselfangis

(bei 16 Spielern) Turnierform „jeder gegen jeden“: 
Auf der Hallenseite werden zwei dünne Matten nebeneinander aufgestellt (Tore).  
Wir spielen mit einem Torhüter und 3 Feldspielern.  
Fliegt der Ball am Tor vorbei, erhält der Torhüter den Ball.  
                         Welches Team erzielt die meisten Tore?

Aus den dünnen Matten werden zwei „Mattenbahnen“ zusammengestellt.  
A hat seine Schuhe ausgezogen und wandert Barfuss über die weiche Matte.  
B kann auf einem Bein über die gesamte Mattenbahn hüpfen.  
Kann er es auf beiden Beinen? C springt beidbeinig von Matte zu Matte.  
D schiebt sich auf dem Rücken über die ganze Bahn.  
E hüpft einbeinig rückwärts und D macht Purzelbäume. 

A und B rennen von Insel (dünne Matte) zu Insel. Auf der Insel sind sie sicher.  
Die Haifische C und D schwimmen zwischen den Inseln und versuchen die  
anderen Kinder zu fangen. 
A wurde von C gefangen und löst ihn als Haifisch ab.

A und B stellen ihre dünne Matte irgendwo an die Wand. Während A die Matte  
verteidigt, versucht B sich einen Ball zu erobern und bei C und D ein Tor zu erzielen.  
Jetzt haben A und B ein Tor bekommen und müssen ihre Matte ablegen.  
Nachdem sie an der Sprossenwand von links nach rechts geklettert sind,  
dürfen sie ihre Matte wieder aufstellen und mitspielen.  
Diesmal verteidigt B die Matte und A versucht Tore zu schiessen.  
(zu zweit eine dünne Matte, 3 weiche Bälle)

• Bewegen auf Matten

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
 
Feld: Halle in 
zwei Felder teilen 

Material: 
- zu zweit eine  
  dünne Matte 
- 2-3 weiche Bälle 

Material: 
- dünne Matten  

Material: 
- dünne Matten  



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

Spielen 2                  30 min

Fussball-FUNdament: Training 2.3

           3. Hallentraining: 
Baustein erwerben ... mit Fussball 

Flink und wendig sein wie ...

• Mattenfussball

• Fussball 3:3 mit Torhüter     

• Inseldribbeln

 • Spiel 2:2 auf kleine Tore/Matten/Schwedenkasten

• Seeüberquerung

Material: 
- jedes Kind hat  
  einen Fussball 
- dünne Matten  

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
 
Feld: Halle in 
zwei Felder teilen 

Material: 
- zu zweit eine  
  dünne Matte 
- 2-3 weiche Bälle 

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- dünne Matten 
 
Feld: Halle in 
vier Felder teilen 

(bei 16 Spielern) Turnierform „jeder gegen jeden“: 
Auf der Hallenseite werden zwei dünne Matten nebeneinander aufgestellt (Tore).  
Wir spielen mit einem Torhüter und 3 Feldspielern.  
Fliegt der Ball am Tor vorbei, erhält der Torhüter den Ball.  
                         Welches Team erhält am wenigsten Tore?

A versucht von einem Ufer (Hallenwand) zum Anderen zu gelangen.  
B versucht ihm den Ball wegzunehmen ohne eine Insel zu betreten  
oder zu überspringen. 

(Turnierform) 
A und B spielen gegen C und D. Nach fünf Minuten ist das Spiel aus  
und A und B steigen ein Feld nach oben, weil sie gewonnen haben.  
C und D bietet sich ein Feld weiter unten eine neue Chance.

In der Halle liegen viele dünne Matten verteilt. A dribbelt mit dem Fussball  
um die Inseln herum und weicht auch geschickt den anderen Kindern aus.  
B dribbelt nur mit dem linken Fuss, C versucht mit dem Vollrist und D kann  
sogar mit dem Aussenrist den Ball um die Inseln führen.  
- Wer kann den Ball über die Insel führen? 
- A und B tauschen auf der Insel den Ball. 
- C und D spielen sich den Ball über die Matte zu.

A und B stellen ihre dünne Matte irgendwo an die Wand. Während A die Matte  
verteidigt, versucht B sich einen Ball zu erobern und bei C und D ein Tor zu erzielen.  
Jetzt haben A und B ein Tor bekommen und müssen ihre Matte ablegen.  
Nachdem sie an der Sprossenwand von links nach rechts geklettert sind,  
dürfen sie ihre Matte wieder aufstellen und mitspielen.  
Diesmal verteidigt B die Matte und A versucht Tore zu schiessen.  
(zu zweit eine dünne Matte, 3 weiche Bälle)



• Perlenraub

Material: 
- dünne Matten 
- 2 Langbänke 
- 8 Reifen 
- Spielbändel 
- 1 Kasten  
 

• Hindernis-Parcours

• Im Hühnerstall

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Spielen 2                  30 min

Üben                       20 min

              4. Hallentraining: 
Vielseitigkeit erwerben ... ohne Fussball 

Fussball-FUNdament: Training 2.4

Die Ecken werden durch Längbänke „abgerundet“. Diese „runden Ecken“ dienen  
als „Schatztruhe“. 
A, B, und C versuchen bei den anderen Kindern Perlen zu rauben  
und in ihre Schatztruhe zu bringen.  
Die Perlen dürfen nicht mit den Händen angefasst werden (Bälle mit Füssen  
über die Langbank heben) und müssen einzeln transportiert (gedribbelt) und  
wieder ohne Hände in die eigene Schatztruhe gelegt werden (Bälle über die  
Langbank spitzeln). 
Welche Piraten haben am Schluss die fetteste Beute?

Die vier Langbänke werden im Feld (Volleyballmarkierung) verteilt.  
Die Hühner befinden sich im Stall (Volleyball-Feld). Draussen lauern die Füchse  
(ca. 4 Kinder) und werden einzeln in den Stall gelassen.  
Sobald der Fuchs ein Huhn gefangen hat muss das Huhn aus dem Stall (und  
wird als Fuchs wieder in den Stall gelassen).  
Der Fuchs wird zum Huhn und ein neuer Fuchs wird in den Stall gelassen.  
Kleine Füchse dürfen über die Langbänke steigen... 

Die Langbänke werden als Tore benutzt. A muss nun gut schauen wo  
der Torhüter steht und den Ball an ihm vorbei ins Tor schieben. 
                           Welches Team erzielt die meisten Tore? 

Flink und wendig sein wie ...

Material: 
- 4 Längbänke 
- möglichst viele  
  verschiedene Bälle

• Fussball 4:4 mit Torhüter     

A überspringt die erste Langbank, danach muss er durch den Slalom und  
einen Purzelbaum auf der dünnen Matte machen. Er klettert weiter an der  
Sprossenwand, wo er die aufgehängten Spielbändel berühren muss.  
Nachdem er über den Kasten geklettert ist hüpft er durch die Ringe,  
welche immer in grösserem Abstand am Boden liegen.  
Vor dem Ziel muss er noch über eine Langbank balancieren.  
Weil B von der anderen Richtung startete, alle Kinder immer unterwegs sind  
und er immer wieder ausweichen musste macht es A besonders Spass.

Material: 
- 4 Langbänke  
 

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- 2 Langbänke 
 



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

Fussball-FUNdament: Training 2.5

Spielen 2                  30 min

• Spiel 2:2 mit Blockwechsel auf umgekippte Langbänke 

         5. Hallentraining: 
Baustein variieren ... mit Fussball 

• Parcours

(Turnierform „jeder gegen jeden“) 
A und B spielen gegen C und D.  
Sobald ein Tor geschieht, kommen vier neue Kinder aufs Feld.

Die vier Langbänke werden auf der Volleyballfeld-Markierung aufgestellt.  
Zwischen den Bänken werden zwei Slaloms aufgestellt und dünne Matten hingelegt. 
A dribbelt mit dem Ball durch den Slalom. Vor der Langbank nimmt er den Ball in  
die Hand und hält ihn hinter dem Rücken. Danach balanciert er über die Langbank.  
Vor der dünnen Matte spielt er den Ball zu B, welcher hinter der Matte wartet.  
Ohne Ball macht er nun einen Purzelbaum und wartet bis er eine Pass  
zugespielt bekommt. Danach geht er zur nächsten Langbank und springt  
von links nach rechts über die Langbank und wieder zurück.  
Denn Ball hat er vorher wieder seinem Kollegen gespielt.  
Auf der nächsten Matte versucht er einen Purzelbaum rückwärts. 
Kann er auch auf der schmalen Seite über die Langbank balancieren?  
Den Ball hochwerfen und wieder fangen?  
Den Ball hochwerfen und hinter dem Rücken fangen?  
Blind oder rückwärts über die Langbank balancieren?  
Ein Rad über die Matte schlagen?  
Ein Judorolle auf der Matte versuchen? 
 

Flink und wendig sein wie ...

Die Langbänke werden als Tore benutzt. A muss nun gut schauen wo  
der Torhüter steht und den Ball an ihm vorbei ins Tor schieben. 
                          Welches Team erzielt die meisten Tore? 

• Fussball 4:4 mit Torhüter      Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- 2 Langbänke 
 

• Perlenraub
Die Ecken werden durch Längbänke „abgerundet“. Diese „runden Ecken“ dienen  
als „Schatztruhe“. 
A, B, und C versuchen bei den anderen Kindern Perlen zu rauben  
und in ihre Schatztruhe zu bringen.  
Die Perlen dürfen nicht mit den Händen angefasst werden (Bälle mit Füssen  
über die Langbank heben) und müssen einzeln transportiert (gedribbelt) und  
wieder ohne Hände in die eigene Schatztruhe gelegt werden (Bälle über die  
Langbank spitzeln). 
Welche Piraten haben am Schluss die fetteste Beute?

Material: 
- 4 Längbänke 
- möglichst viele  
  verschiedene Bälle

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- 4 Langbänke 
Feld: Halle in 
zwei Felder teilen 

Material: 
- dünne Matten 
- 4 Langbänke 
- 8 Malstäbe 
  
 



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Fussball-FUNdament: Training 2.6

              6. Hallentraining: 
Vielseitigkeit variieren ... ohne Fussball 

Spielen 2                  30 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

 

Flink und wendig sein wie ...

Die Langbänke werden als Tore benutzt. A muss nun gut schauen wo  
der Torhüter steht und den Ball an ihm vorbei ins Tor schieben. 
                           Welches Team erzielt die meisten Tore? 

• Fussball 4:4 mit Torhüter      Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- 2 Langbänke 
 

Material: 
- dünne Matten 
- 2 Langbänke 
- 8 Reifen 
- Spielbändel 
- 1 Kasten  
 

• Hindernis-Parcours
A überspringt zwei Langbänk, danach muss er durch den Slalom einen  
Purzelbaum rückwärts auf der dünnen Matte machen. Er klettert weiter an der  
Sprossenwand, wo er die aufgehängten Spielbändel mit den Füssen berühren muss.  
Nachdem er über den Kasten geklettert ist, hüpft er durch die Ringe,  
welche immer in grösserem Abstand am Boden liegen. Vor dem Ziel muss er  
noch über eine umgedrehte Langbank balancieren.  
Weil B von der anderen Richtung startete, alle Kinder immer unterwegs sind und  
er immer wieder ausweichen muss, macht es A besonders Spass.

• Perlenraub

• Im Hühnerstall

Die Ecken werden durch Längbänke „abgerundet“. Diese „runden Ecken“ dienen  
als „Schatztruhe“. 
A, B, und C versuchen bei den anderen Kindern Perlen zu rauben  
und in ihre Schatztruhe zu bringen.  
Die Perlen dürfen nicht mit den Händen angefasst werden (Bälle mit Füssen  
über die Langbank heben) und müssen einzeln transportiert (gedribbelt) und  
wieder ohne Hände in die eigene Schatztruhe gelegt werden (Bälle über die  
Langbank spitzeln). 
Welche Piraten haben am Schluss die fetteste Beute?

Die vier Langbänke werden im Feld (Volleyballmarkierung) verteilt.  
Die Hühner befinden sich im Stall (Volleyball-Feld). Draussen lauern die Füchse  
(ca. 4 Kinder) und werden einzeln in den Stall gelassen.  
Sobald der Fuchs ein Huhn gefangen hat muss das Huhn aus dem Stall (und  
wird als Fuchs wieder in den Stall gelassen).  
Der Fuchs wird zum Huhn und ein neuer Fuchs wird in den Stall gelassen.  
Kleine Füchse dürfen über die Langbänke steigen... 

Material: 
- 4 Längbänke 
- möglichst viele  
  verschiedene Bälle

Material: 
- 4 Langbänke  
 



Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Spielen 1              25 min

Üben                       20 min

Fussball-FUNdament: Training 2.7

Spielen 2                  30 min

              7. Hallentraining: 
Baustein optimieren ... mit Fussball 

Flink und wendig sein wie ...

• Spiel 2:2 mit Blockwechsel auf umgekippte Langbänke 
(Turnierform „jeder gegen jeden“) 
A und B spielen gegen C und D.  
Sobald ein Tor geschieht, kommen vier neue Kinder aufs Feld.

Die vier Langbänke werden auf der Volleyballfeld-Markierung aufgestellt.  
Zwischen den Bänken werden zwei Slaloms aufgestellt und dünne Matten hingelegt. 
A dribbelt mit dem Ball durch den Slalom. Vor der Langbank nimmt er den Ball in  
die Hand und hält ihn hinter dem Rücken. Danach balanciert er über die Langbank.  
Vor der dünnen Matte spielt er den Ball zu B, welcher hinter der Matte wartet.  
Ohne Ball macht er nun einen Purzelbaum und wartet bis er eine Pass  
zugespielt bekommt. Danach geht er zur nächsten Langbank und springt  
von links nach rechts über die Langbank und wieder zurück.  
Denn Ball hat er vorher wieder seinem Kollegen gespielt.  
Auf der nächsten Matte versucht er einen Purzelbaum rückwärts. 
Kann er auch auf der schmalen Seite über die Langbank balancieren?  
Den Ball hochwerfen und wieder fangen?  
Den Ball hochwerfen und hinter dem Rücken fangen?  
Blind oder rückwärts über die Langbank balancieren?  
Ein Rad über die Matte schlagen?  
Ein Judorolle auf der Matte versuchen? 
 

Die Langbänke werden als Tore benutzt. A muss nun gut schauen wo  
der Torhüter steht und den Ball an ihm vorbei ins Tor schieben. 
Welches Team erzielt die meisten Tore? 

• Fussball 4:4 mit Torhüter      Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- 2 Langbänke 
 

Material: 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
- 4 Langbänke 
Feld: Halle in 
zwei Felder teilen 

Material: 
- dünne Matten 
- 4 Langbänke 
- 8 Malstäbe 
  
 

• Juwelenraub
Material: 
- 4 Längbänke 
- möglichst viele  
  verschiedene Bälle 
- 4 Farben Spielbändel

Die Ecken werden durch Längbänke „abgerundet“.  
A, B, und C versuchen bei den anderen Kindern ein Tor zu erzielen und  
gleichzeitig müssen sie ihre Langbank hüten.  
A konnte bei den Roten ein Tor erzielen und kehrt mit seiner Beute (roter  
Spielbändel) zurück und legt diesen in seine Schatztruhe.  
Welche Piraten haben am Schluss die fetteste Beute?

• Parcours



Fussball-FUNdament: Training 2.8

             8. Hallentraining: 
Ausgleich erleben ... ohne  Fussball 

• 4:4 mit Torhütern

Aufwärmen/Einstimmen  15 min

Ausgleich              45 min

Spielen                     30 min

Material: 
- dünne Matten 
- verschiedene Bälle

Material: 
- 4 dünne Matten 
- Fussbälle,  
  ev. Kinderfutsalbälle 
Feld: ganz Halle

• Kämpfen

• Mattenfussball

(bei 16 Spielern) Turnierform „jeder gegen jeden“: 
Auf der Hallenseite werden zwei dünne Matten nebeneinander aufgestellt (Tore).  
Wir spielen mit einem Torhüter und 4 Feldspielern.  
                          Fliegt der Ball am Tor vorbei, erhält der Torhüter den Ball.  

Flink und wendig sein wie ...

Material: 
- zu zweit eine  
  dünne Matte 
- 2-3 weiche Bälle 

A und B stellen ihre dünne Matte irgendwo an die Wand. Während A die Matte  
verteidigt, versucht B sich einen Ball zu erobern und bei C und D ein Tor zu erzielen.  
Jetzt haben A und B ein Tor bekommen und müssen ihre Matte ablegen.  
Nachdem sie an der Sprossenwand von links nach rechts geklettert sind,  
dürfen sie ihre Matte wieder aufstellen und mitspielen.  
Diesmal verteidigt B die Matte und A versucht Tore zu schiessen.  
(zu zweit eine dünne Matte, 3 weiche Bälle)

Zu zweit werden dünne Matten in einem Kreis gelegt. A gehört zu den Sesshaften.  
Er bleibt immer auf seiner Matte. B ist ein Vagabund und zieht nach jedem Kampf  
eine Matte nach rechts (permanenter Partnertausch). 
Rituale: 
Vor jedem Kampf begrüssen A und seine Kollegen sich mit einem erfundenen  
Begrüssungsritual.  
Am Schluss des Kampfes verabschieden sie sich wieder und wechseln die Partner. 
Stopp Regel:  
Wenn A laut Stopp ruft oder mit der Hand dreimal auf den Boden schlägt,  
muss B sofort alle Griffe loslassen und der Kampf ist unterbrochen. 
„Erlaubt ist ,was nicht weh macht!“ (Demzufolge sind schlagen, beissen, kratzen etc  
nicht erlaubt!) 
Kämpfe: 
1. Schulterklopfen:   A versucht bei B auf die Schulter zu klopfen.  
Beide warten hinter der Matte aufihrer Seite und besteigen gleichzeitig die Matte.  
Dies wiederholen sie nach jedem Treffer. 
2. Oberschenkelklopfen: (dito Schulterklopfen. Achtung: Köpfe!!!) 
3. Kampf um die goldene Kugel: 
A liegt auf die Matte und hält den Ball ganz fest. B versucht den Ball wegzunehmen.  
4. Schildkrötendrehen: 
A liegt auf den Bauch. B versucht ihn auf den Rücken zu drehen. 
 
Nach 20 Minuten: 
Flamingofangis (siehe Baustein Tore schiessen) (5 Minuten) 
Nach 40 Minuten: 
Pizzabacken 
A liegt auf dem Bauch auf der dünnen Matte. B „bäckt“ eine Pizza auf seinem Rücken.  
Mehl und Wasser auf den Rücken lehren, Teig kneten und auswallen.  
Sugo auf dem Teig verstreichen und mit Zutaten belegen.


