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Wettbewerbsaufgabe

Eistüten-Staffel

Ablauf/Organisation
• Bei dieser Wendestaffel wird ein Parcours mit fünf Hüt-

chen im Abstand von 1,5 m aufgebaut.

• Der Parcours ist zwölfmal von den Kindern eines Teams 

in einer zuvor festgelegten Reihenfolge zu durchlaufen. 

Nach jeweils vier Durchläufen wird die Aufgabenstellung 

verändert. Die Staffel wird ohne Unterbrechung fortge-

setzt.

• Zu Beginn stehen alle Kinder eines Teams hinter der Start- 

und Ziellinie. Auf ein Startkommando startet das erste 

Kind. Dabei trägt es einen Ball auf einem umgedrehten 

Hütchen („Eistüte“) in einer Hand im Slalom durch den 

Parcours (hin und zurück) und transportiert einen weiteren 

(Spiel-)Ball mit folgenden Aufgabenstellungen: 

– Aufgabenstellung 1: mit der anderen Hand rollen 
– Aufgabenstellung 2: mit der anderen Hand 

dribbeln/prellen 
– Aufgabenstellung 3: am Fuß führen

Leistungsermittlung
• Die Zeitnahme erfolgt, wenn das letzte Kind des Teams 

mit beiden Bällen und Füßen die Ziellinie passiert hat.

Koordinative/Konditionelle Zielsetzung
Gleichgewichtsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, 
Schnelligkeit

Helfer*innen
• 1–2 Helfer*innen für die Kontrolle der korrekten 

Aufgabenausführung, das Startkommando, 

die Zeitnahme und die Protokollführung

Wertung
• Die erzielte Staffelzeit ergibt das Teamergebnis.

Materialien 
• 1 Basketball (Größe 4/5)

• 1 Handball (Größe 0/1)

• 1 Fußball (Größe 3/4)

• 1 kleines Hütchen, das die Kinder mit einer Hand 

problemlos halten können

• 5 große Hütchen o. Ä. zum Markieren des Parcours

• Markierungen für Start/Ziel

Sportstätte
• ebene Lauffläche (Sporthalle, Schulhof …)

33 Bewegungsfeld
Parteiball- und Zielschussspiele

• „Eistüte“ und (Spiel-)Ball werden an der Startmarkie-

rung an das nächste Kind übergeben.

• Der Ball in der „Eistüte“ muss in jedem Durchlauf ein 

anderer sein. Welchen Ball das Kind zusätzlich rollt und 

mit welchem es zusätzlich dribbelt/prellt, entscheidet 

das Kind. In der dritten Aufgabenstellung wird von allen 

Kindern der Fußball geführt.

• Geht auf dem Weg durch den Parcours ein Ball verloren 

oder gerät außer Kontrolle, wird die Aufgabe am letzten 

korrekt passierten Hütchen fortgesetzt. Gleiches gilt 

auch für ausgelassene Hütchen.

Link/QR-Code
www.jugendtrainiert.com/grundschulwett-
bewerb/eistueten-staffel


