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1. Standbild-Spiel
Wenn ich pfeife (rufe) müsst ihr alle
sofort wie eingefroren stehenbleiben.
Erst wenn ich wieder pfeife (rufe), dürft
ihr euch wieder bewegen.

5. Oma-Spiel
Wer von euch im Stand den Ball am
Fuß hat, darf nicht angegriffen werden.
Dies gilt auch, wenn ihr einen Fuß auf
den Ball stellt.

2. Opa-Spiel
In diesem Spiel dürft ihr nur gehen,
laufen und springen ist ein Foul und es
gibt Freistoß.

6. Passnamen-Show
In diesem Spiel dürft ihr nur passen, wenn
ihr vorher den Namen des Passempfängers
laut und deutlich ruft. (Variante: Alternativ
kann vor dem Pass auch der eigene Name
gerufen werden)

3. Bewegungsspiel
Niemand darf länger als 2 Sekunden
unbeweglich sein, sonst ist es ein Foul.
Ihr müsst euch ständig irgendwie
bewegen und ist eine Mannschaft in
Ballbesitz und der Ball bleibt liegen,
gibt es auch einen Freistoß.

7. Mathe-Spiel
Wer den Ball bekommt, ruft immer die
nächste Zahl aus einer Zahlenreihe. Wenn
ich rufe „2, 4, 6“, ist die nächste Zahl die 8.
(Weitere Beispiele: 3, 6, 9, oder 10, 20, 30,
oder 300, 290, 280.)

4. Roll the Ball
In diesem Spiel darf der Ball nur gerollt
werden. Ihr führt den Ball in gebückter
Haltung, Pässe und Tore werden dabei
geschleudert. Die Berührung des
Balles mit dem Fuß ist ein Foulspiel.

8. Krebsball
Ihr dürft euch nur auf allen Vieren
bewegen, der Bauch ist oben. So bewegt
ihr euch wie Krebse und dürft auch nur so
Tore erzielen.
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9. Baby-Fußball
Ihr dürft nur krabbeln wie Baby und
auch nur so passen und Tore erzielen.

13. Handballspiel
Wir spielen nach Handballregeln.

10. Wrestling-Soccer
In diesem Spiel ist fast alles erlaubt,
nur schmerzhaft darf es nicht sein.
Festhalten, Rempeln, Handspiel, aber
nicht Grätschen oder Schlagen.

14. Schweden-Handball
In diesem Handballspiel dürft ihr den Ball
nur mit beiden Händen fangen oder werfen.
Vor jedem Wurf muss der Ball auf den
Boden getippt werden. Laufen mit Ball ist
nicht erlaubt.

11. Schwachfuß-Fußball
In diesem Spiel ist nur das Spielen mit
dem schwachen Fuß erlaubt. Ihr dürft
zwar dribbeln wie ihr wollt, Pässe und
Torschüsse werden aber nur mit dem
schwachen Fuß ausgeführt.

15. Zwillings-Fußball
Zwei von euch halten sich in diesem Spiel
an den Händen (haken sich ein). So wird
aus zwei Spielern ein Spieler, loslassen ist
nicht erlaubt. Wer keinen Partner
abbekommt, darf allein spielen.

12. Pressing-Fußball
Jeder sucht sich einen Gegenspieler
aus und bewacht diesen im gesamten
Spiel. Nicht aus den Augen lassen und
immer dicht dranbleiben. Andere
Spieler dürfen nicht angegriffen
werden.

16. Ballzauber
In diesem Spiel wird mit dem Ball
gezaubert. Finten, No-Look-Pässe,
Hackenpässe, Sohleneinsatz bei der
Ballannahme oder im Dribbling. Ist die
Aktion zu „normal“, gibt es einen Freistoß
fürs andere Team.
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