
Markiere an den breiten Seiten deiner

Kiste je ein Feld von ca. 10x10cm für die

TORE. Schneide diese mit dem Cutter

nach. Mama oder Papa helfen dir hier

sicherlich!

Das Tor braucht ein NETZ. Befestige es mit

einem Tacker rund um das Tor. Das Netz

sollte etwas größer sein als das Torloch.

1.

2.

Material
Obstkiste oder Schuhschachtel

aus Karton

4 Rundstäbe ca. 50 cm lang

(alternativ Strohhalme) 

4 Wäscheklammern

2 Obst-, Einkaufs- oder

Wäschenetze

Tischtennisball

Kastanienbohrer

Schere, Cutter, Tacker,

Malfarben, Kleber

TISCHKICKER
Q U E L L E :  D A S  U P C Y C L I N G  B U C H  F Ü R  K I N D E R  ( C H R I S T I N E  R E N Z L E R )

Basteln mit der KoJa AS



5. Stelle nun deine Wäscheklammer

auf und markiere die Höhe. Dort, wo

sich die Markierung des Stabes und

der Wäscheklammer treffen, machst

du nun mit dem Kastanienbohrer oder

einem spitzen Stift Löcher für die

Stäbe.

6. Die Torwartstäbe bringst du auf der

selben Hähe ca. 4cm von der kurzen

Kartonsseite entfernt an. 

3. Lege nun auf der lange Seite des

Kartons vier Wäscheklammern in einer

Richtung aneinander. 

4. Du legst beim 1. und beim 4.

Klammerl einen Stab. Daran wird

später dein Tormann befestigt. Lege

außerdem zwischen dem ersten und

dem zweiten UND zwischen dem

dritten und dem vierten Klammerl

einen Stab. Markiere die Positionen

der Stäbe an der Außenseite deines

Kartons. 

7. Nun kannst du dein Feld anmalen.

Wenn alles trocken ist, kannst du auch

die Mittellinie und den Torraum

aufmalen. Tipp: mit Klebeband einen

Streifen abkleben, ausmalen und

wieder vorsichtig abziehen. 



10. Damit deine Stäbe nicht

herausrutschen, brauchst du eine ca.

1cm dicke Korkscheibe. Bohre ein Loch

hinein, gib Kleber/Leim darauf und

stecke sie auf die Stäbe auf. Dein

Korkengriff ist bei jedem 2. Stab links

bzw. rechts. 

11. Nun sind deine Spiele dran. Klemme

die Wäscheklammern an die

Rundstäbe und starte einen Versuch.

Sind alle so in Position, dass jede Figur

das Feld gut erreichen kann? Wenn ja,

dann klebe sie an!

10. Spielstand? Na klar, wir brauchen

noch eine Zählstange. Perlen und

Schaschlikstab sind die Lösung!

8. Jetzt sind deine Spieler dran.

Welche Farbe gefällt dir besonders

gut? Bilde zwei Mannschaften. Du

darfst ruhig kreativ sein und deinen

Spielern Muster oder sogar Nummern

verpassen.

9. Sollen deine Spieler ein Gesicht

bekommen? Dann schneide einfach

eine dünne Scheibe von dem Korken

ab, bemale sie und klebe sie auf.

Alternativ nimmst du ein kleines

Stück Karton und z.B. ein Foto aus

einer Zeitschrift. 
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Sportlerfrühstück
Schokomüsli mit
Bananenschaum 
Für 4 Personen:

100g Haferflocken, 

60g gehackte Haselnüsse, 2 Äpfel

3 EL Zitronensaft, 

60g Zartbitter-Schokolade gehackt

2 Bananen, 2 EL Honi, 100ml Milch,

200g Dickmilch

 

Haferflocken und Nüsse in der Pfanne

rösten. 

Äpfel vierteln und in kleine Stücke

schneiden. 2 EL Zitronensaft darüber

geben. Äpfel und Schokolade unter

die Müslimischung heben. Auf 4

Schälchen aufteilen. 

Bananen schälen, zerkleinern und mit

Honig, Zitronensaft und der Milch

cremig pürieren. Die Dickmilch

untermixen. Den Bananenschaum

über das Müsli verteilen. 

Kinder kommt Nörgeln,
das Essen ist fertig.

Bunte Paprika-
Spaghetti (4Port.)
400g Spaghetti, Salz, 

750g rote, gelbe und grüne Paprika

2 EL Olivenöl, 1/4l Gemüsefond, 2 TL

Thymian, Pfeffer, 1-2 TL Balsamico, 4 EL

Pesto

 

Spaghetthi kochen und parallel

Paprika in feine Streifen schneiden. In

einer großen Pfanne mit Öl anbraten,

den Fond und Thymian hinzugeben

und weich dünsten. Mit Salz, Pfeffer

und Essig abschmecken. Die Nudeln

mit den gedünsteten Paprika

vermischen und das Pesto

unterrühren. 

(c) Das große Familien Kochbuch
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Fitness
Im Team oder allein: wir haben 

 Spiele herausgesucht mit wenig

Material, die die Kids aber

trotzdem ordentlich auspowern.

Nutzen Sie den schönen

Sonnentag in Ihrem Garten!

BEWEGUNGSSPIELE
G E S C H I C K L I C H K E I T ,  K O O R D I N A T I O N ,  S C H N E L L I G K E I T

Parcours bzw. Stationenlauf
Die nachfolgenden Spielideen könenn Sie aneinander reihen und Punkte vergeben.

Gibt es am Ende einen Sieger? Durch unseren Mix aus Schnelligkeit, Geschicklichkeit

und Teamwork garantieren wir, dass es am Ende keine Streitigkeiten um irgendwelche

Sieger oder Verlierer gibt :)

Fussballer/innen müssen.... 
...sich zunächst aufwärmen:

- auf zwei Beinen auf der Stelle hüpfen, dann abwechselnd auf einem Bein

- Hampelmänner machen

- ein paar Meter sprinten und wieder locker zurücklaufen

- die Arme kreisen 

- Kniebeugen machen

... und los gehts!



Kinder und Sport
Nicht nur Muskulatur,

Koordination und Motorik

werden durch die Bewegung

geschult. Auch emotional

profitieren Kinder vom Sport.

Bestenfalls macht er Spaß und

sorgt für Erfolgserlebnisse.

Dadurch wird das

Selbstbewusstsein gestärkt.

Ball schieben
2 Personen bilden eine "Schubkarre". Mit dem Kopf muss ein Ball etwa 20m weiter

vorangetrieben werden. Anschließend wird getauscht. Stoppen Sie die Zeit mit. Hier hat

das jüngere Kind meist einen Vorteil :)

3-Sprung 
Ab einer Markierung darf 3 mal am Stück gesprungen werden. In einem ersten

Durchlauf erfolgt der Absprung mit Anlauf, im zweiten dann aus dem Stand. Wer

schafft es wie weit? 

Robbenrennen
Fussballer/innen liegen schon mal schnell auf dem Boden. Aber wer kommt wie schnell

wie weit ohne Füße? Die Kinder legen sich auf den Bauch, legen die Arme entweder

eng oder leicht angewinkelt am Körper an und müssen versuchen, sich fortzubewegen.

Slalom-Lauf  
In gleichem Abstand Eimer, Stöckchen oder

Hütchen in einer Reihe aufstellen.

Nun dürfen Ihre Kinder der Reihe nach die

Gegenstände als Slalom ablaufen. Anschließend

müssen sie mit einem Ball die Hindernisse

umspielen. Wie sieht es im dritten Durchgang mit

Geschicklichkeit aus? Geben Sie ihren Kindern

einen Löffel in die Hand und platzieren darauf

einen Tischtennisball oder ein Ei. 

Elfmeter-Schießen
Markieren Sie einen Torbereich. Wer trifft das Tor

am häufigsten? Hier hat sicherlich das ältere Kind

einen Vorteil, aber das gleichen wir bald wieder

aus :)

Königsspiel
Jeweils sechs mit Sand gefüllte Flaschen (Bauern) werden auf die Grundlinie beider

Mannschaften gestellt, zwischen den Teams sollten ca. 10 bis 15 Meter Abstand

liegen.Im Mittelpunkt des Spielfeldes steht der König (eine größere Flasche). Nun

versucht ihr, die Bauern des Gegners umzuschießen, die anderen versuchen das gleiche

bei euch. Wenn alle Bauern gefallen sind, darf der König angegriffen werden. Fällt er

vorher, habt ihr verloren. Gewonnen hat die Mannschaf/das Kind, die/das als erstes die

gegnerischen Bauern und anschließend den König umgeschossen hat.



Es gab noch etwas, was für die Spieler niederschlagender war, als die 10

Gegentore. Sie hatten kein einziges Tor geschossen und dabei hatten sie sich so

ins Zeug gelegt. Nach der schwachen Leistung in der Halbzeit hatten alle

Spieler nochmals ihr Bestes gegeben und guten Fußball gespielt, doch der

Gegner war an diesem Tag einfach besser.„Leute, wir haben heute richtig

schlecht gespielt. Das kann man nicht schön reden. Es wundert mich ehrlich

gesagt, dass wir nicht noch höher verloren haben“, meinte der Mittelfeldspieler

Alexander. „Dagegen kann man nichts sagen“, entgegnete Max, der ebenfalls im

Mittelfeld spielte. „Heute hat überhaupt nichts funktioniert. Auch wir beide

haben schlecht gespielt“, erklärte Max seinem Freund Alexander. „Ja, leider

muss ich dir da zustimmen. Jetzt spiele ich schon seit so vielen Jahren Fußball

und noch nie zuvor habe ich so viele Fehlpässe gemacht wie heute. Das ist

schon beinahe peinlich. Trainieren wir vielleicht falsch?“ „Okay, ich stimme euch

zu. Wir waren heute schlecht. Sogar sehr schlecht“, sagte der Stürmer Dominik,

welcher als bester Spieler im Team galt, denn es gab nur selten Spiele, in denen

er keine Tore erzielte. Heute fand solch ein torloses Spiel statt, in welchem

Dominik einfach kein Glück hatte. Immer, wenn er den Ball vor die Füße bekam,

stolperte er oder schoss einige Meter am Tor vorbei. Der gegnerische Torwart

musste sich nicht einmal anstrengen, denn es kam kaum ein Schuss auf sein

Tor zu. Er hatte die Gelegenheit, entspannte 90 Minuten zu verbringen. Dominik

erhob sich, sodass all seine Mannschaftskameraden ihn sehen konnten. „Wir

haben heute hoch verloren, aber das macht nichts, solange es nicht noch

einmal passiert. Jeder hat nun mal schlechte Tage. Wir hatten heute eindeutig

solch einen schlechten Tag. Anders kann man es nicht sagen, Jungs. Wir alle

haben heute Fehler gemacht und daher haben wir auch 10:0 verloren. Heute

war es unser Gegner, der nach dem Ende der 90 Minuten feiern und sich freuen

konnte. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Stattdessen müssen wir

an unseren Fehlern arbeiten und sie im nächsten Spiel vermeiden. Das nächste

Spiel werden wir wieder gewinnen!“ 

GUTE NACHT GESCHICHTE
Fussball und die Niederlage
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SE ITE .DE /KURZGESCHICHTE -K INDER -FUSSBALL -
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Diese Rede begeisterte die anderen Spieler. Sie standen erfreut auf und wirkten

so, als hätten sie wieder neuen Mut geschöpft. Dominiks Rede hat Wirkung

gezeigt.

Zwei Wochen waren seit der hohen Niederlage vergangen. In der Zwischenzeit

hatte die Mannschaft viel trainiert. Die Spieler hatten mittlerweile die Fehler

besprochen, welche sie während der 10:0-Niederlage begangen hatten. Heute

fand ein anderes Spiel statt und keiner wollte dieselben Fehler noch einmal

machen. Vor dem Spiel versammelte sich die Mannschaft für eine kurze

Besprechung. „Heute lasse ich es nicht zu, dass der Gegner ein Tor schießt“,

sprach der Torwart Johannes, der im letzten Spiel zehn Mal mit ansehen

musste, wie der Ball an ihm vorbei und über die Torlinie flog. „Heute werde ich 

jeden Ball festhalten, der auf mich zukommt.“ „Wir haben es ja bereits

besprochen, Johannes. Die zehn Gegentore waren nicht deine Schuld. Aber

wenn du heute eine gute Leistung zeigst, wäre das natürlich sehr gut“, meinte

Max. „Ich werde heute eine gute Leistung zeigen. Das werdet ihr sehen.“

 

„Gut. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport. Wir müssen heute alle besser

spielen als das letzte Mal.“ Max schaute in die Runde und all seine Mitspieler

nickten bestätigend. „Also gut. Dann gehen wir jetzt da raus und zeigen den 

Fans, dass wir gute Fußballspieler sind.“ Motiviert begaben sich die Spieler auf

das Spielfeld. Die Tür der Umkleidekabine öffnete sich. Von der guten Laune der

Spieler, welche vor dem Beginn des Spiels noch vorhanden war, schien nichts

mehr übrig geblieben zu sein. Die Spieler setzten sich auf die Bänke. Einige

Spieler schauten enttäuscht auf den Fußboden und falteten ihre Hände

ineinander. Andere tranken einen Schluck Wasser und legten ihre Beine hoch,

um sich etwas auszuruhen. Alexander, Max, Dominik und Johannes

versammelten sich. „Wer hätte das gedacht. Wir können tatsächlich noch

schlechter spielen. Wir liegen zur Halbzeit schon 4:0 zurück. Wenn wir nicht

aufpassen, dann verlieren wir wieder zweistellig. Ich dachte, du hältst heute

jeden Ball, der auf dein Tor zukommt“, meinte Max zu Johannes. „Ich … Ich weiß

 nicht, was ich sagen soll.“ „Niemand hätte diese Schüsse halten können“,

versuchte Alexander Johannes zu trösten. 



Erneut zeigten Dominiks Worte Wirkung. Die anderen Spieler ließen sich von

Dominiks guter Stimmung anstecken. „Wir gehen jetzt da raus und nutzen die

verbleibenden 45 Minuten, um selbst vier Tore zu erzielen. Wenn wir uns

anstrengen, schaffen wir es sogar, fünf Tore zu schießen. Dann könnten wir das

Spiel noch gewinnen. Das schaffen wir, oder?“ „Ja!“, riefen Dominiks Mitspieler.

Lachend kamen die Spieler nach dem Ende des Spiels zurück in die

Umkleidekabine. Die Mannschaft war bestens gelaunt. „Ich kann nicht glauben,

dass du den Ball wirklich ins eigene Tor geschossen hast“, meinte Alexander zu

Johannes. „Das war ein Versehen. Ich bin auf dem Rasen ausgerutscht, habe am

Ball vorbeigetreten, und als mein Bein dann zurückgeschwungen ist, habe ich

den Ball nach hinten geschossen. Das kann doch mal passieren“, erwiderte

Johannes, doch er musste selbst lachen. So etwas war ihm noch nie passiert.

„Wie du meinst, Johannes. Diese Aktion wurde nur von Dominiks Kopfball, oder

sollte ich besser Kopfballversuch sagen, übertroffen.“ „Hey! Ich wollte meine

Frisur nicht durcheinanderbringen. Alles klar?“ Wieder begannen alle, laut zu

lachen. „Wie hoch haben wir eigentlich verloren?“, fragte schließlich einer der

Spieler. „Keine Ahnung. Ist doch auch egal. Ich schätze, selbst die Fans haben 

aufgehört, die Tore der gegnerischen Mannschaft zu zählen. Ich hatte sogar den

Eindruck, die Fans hatten ihren Spaß.“ „Genau wie wir.“ „So ist es.“ „Das war ein

lustiger Tag.“ „Trotzdem will ich das nicht noch einmal erleben.“ Die

Kommentare der Spieler schwirrten durch den Umkleideraum. Sie waren nur

eine Hobbymannschaft, die Spaß am Fußball hatte, doch an diesem Tag hatten

die Spieler etwas erlebt, das sie niemals in ihrem Leben vergessen würden.

Obwohl sie erneut hoch verloren hatten, konnten sie die zweite Halbzeit des

Spiels in vollen Zügen genießen. Auf dem Spielfeld kam es zu vielen peinlichen

Situationen. Die Spieler nahmen dies jedoch mit Humor.

„Das ist jetzt auch völlig egal. Wir sind nun mal im Rückstand. Aber wenn es der

gegnerischen Mannschaft gelingt, in einer Halbzeit vier Tore zu erzielen, dann

sollten wir das doch auch schaffen können, oder?“, fragte Dominik in die Runde.

„Naja, ich bin Torwart. Von mir solltet ihr keine Tore erwarten.“ „Solange du nicht

damit anfängst, in dein eigenes Tor zu schießen, ist alles gut“, meinte Max und

die vier Spieler begannen, laut zu lachen. Die anderen Spieler in der Umkleide

wurden auf das Lachen aufmerksam. „Was geht da vor?“, fragte einer der Spieler.

„Ich habe keine Ahnung“, meinte ein anderer darauf. „Wieso lacht ihr? Sagt bloß,

ihr seid immer noch gut drauf.“ „Der Gegner hat vier Tore Vorsprung. Aber was

macht das schon? Wir bleiben am Ball, Jungs!“ 


