BALLKETTE

Lernchance: Kennenlernen; Konzentration; Kooperation
Gruppengröße: 10 bis 40 Personen

Alter: 6 bis 99 Jahre

Beschreibung:
Der Spielleiter ruft den Namen einer Person im Kreis und wirft ihr einen Ball zu.
Diese Person fängt den Ball, nennt wiederum einen Namen aus der Gruppe
und wirft dieser Person den Ball zu usw. Damit eine Ballkette entsteht ist zu
beachten, dass jede/r Mitspieler/in den Ball nur einmal bekommt. Jeder muss
sich merken, von wem er den Ball bekommen hat und wem er ihn
weitergegeben hat. Am Ende des Durchlaufs landet der Ball wieder beim
Spielleiter. Aufgabe ist es nun, den Ball auf genau demselben Weg durch die
Gruppe zu schicken wie beim ersten Durchgang, nur dass diesmal die Namen
nicht genannt werden dürfen. In weiteren Durchgängen kann die Gruppe
versuchen, einen Durchlauf in möglichst kurzer Zeit zu schaffen.

Varianten / Differenzierungen:
Wird ein zweiter Ball (in anderer Farbe!) ins Spiel gebracht, stellt das erhöhte
Anforderungen an die Konzentration, Koordination und den Teamgeist.
Zunächst wird merkt sich jeder seine beiden Spielpartner aus der
Grundversion. Dann wird analog zur Grundversion nur mit dem zweiten Ball
gespielt und dabei ein anderer Weg durch den Kreis gewählt. Nach
Möglichkeit sollte keiner den Ball der gleichen Person wie beim ersten
Durchgang zuwerfen. Dann wird der neue Ball auf seine zweite Reise
geschickt, bei der wiederum keine Namen genannt werden dürfen.
Jetzt gilt es:
Zur Steigerung werden jetzt beide Bälle gleichzeitig losgeschickt. Jeder Ball
hat seinen eigenen Weg.
Je nach Alter der Teilnehmer können noch zusätzliche Bälle ins Spiel gebracht
werden. Erfahrungen: Mit zunehmender Anzahl von Bällen erfordert dieses
Spiel Konzentration und Kooperation der Teilnehmer untereinander, und kann
auch als Kooperationsspiel eingesetzt werden. In jedem Fall macht es Spaß in
jeder Altersklasse.
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Reflexionsmöglichkeit:
Was ist nötig, damit eine Ballkette mit mehreren Bällen gelingt?
• Jeder muss das System kennen: woher – wohin jeder Ball läuft
• Jeder muss sich konzentrieren
• Jeder muss den anderen wahrnehmen, Blickkontakt
• Man muss genau und „mit Gefühl“ zuwerfen können
• Man muss Schwächen von anderen ausgleichen wollen
• Jeder muss Rücksicht, Umsicht und Vorsicht beim Werfen zeigen.
• Wir müssen zusammenhelfen;

Thematische Bezüge:
•

Vergleich und Übertrag auf förderliche Verhaltensweisen für die
Klassengemeinschaft

•

Wie Systeme funktionieren:
- positiv: sich auf einander einlassen, einander vertrauen, geben und
nehmen, sich ergänzen, Netzwerk ....
- negativ: funktionieren müssen; Rädchen eines Getriebes sein; kaum
eigene Handlungs- und Denkspielräume haben...

•

Hinführung zur Aktion Freundschaftsspiel (Bananenblätterbälle
einsetzen):
Wir wollen wahrnehmen, wer uns diese Bälle zugespielt hat? Lassen wir
ihnen etwas zukommen?
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Aktion Freundschaftsspiel
SPIELERISCH DIE WELT VERÄNDERN?!
In einer großen Aktion haben Kinder und Jugendliche aus der Diözese KiyindaMityana in Uganda mehr als 100.000 traditionelle Fußbälle aus Bananenblättern
gebastelt und in einem Schiffscontainer den Kindern und Jugendlichen der Diözese
Augsburg geschickt.
Jeder dieser Fußbälle hat eine eigene Geschichte zu erzählen:
Der Ball erzählt von einem
Land, in dem die Banane zum
Symbol von Wärme, Wasser
und der Fruchtbarkeit
geworden ist.
Außerdem erzählt er von der
Katastrophe, die HIV/Aids in
Uganda ausgelöst hat.

Viele Kinder und Jugendliche
leben wegen HIV/Aids ohne
Eltern und mit der Angst, selbst
infiziert zu sein. Mit den Bällen
erfahren wir von ihrer
Lebenssituation.

Er erzählt auch davon, dass ein
Junge oder Mädchen diesen Ball
eigenhändig gefertigt hat, um
sich Schulgeld zu verdienen.

Zugleich können wir es so
schaffen, den Kindern einen
Ausweg aus dem Teufelskreis
zu ermöglichen durch den
Besuch einer Schule.

Ein schönes Freundschaftsangebot!
Dieses aufzugreifen, den uns zugespielten Ball aufzunehmen und
uns einzulassen auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen
in Uganda; das will die Aktion „Freundschaftsspiel“ erreichen.
Wir wollen ihnen freundschaftlich zur Seite stehen, den Ball
weiterspielen, dass er jedes Klassenzimmer, jede Kirche und
jedes Wohnzimmer erreichen möge. Wir laden Euch ganz herzlich
ein, mitzuspielen und spielerisch die Welt zu verändern.

Die Idee
Gelingt es uns in einer gemeinsamen Solidaritätsaktion mit
250.000 Fußbällen aus Uganda Schulgeld für 5.000 Kinder und
Jugendliche zu erzielen? Damit hätten sie eine Chance den Teufelskreislauf der
Armut zu durchbrechen.
Wir laden Euch ein, den Versuch mit uns zu wagen! Zu verlieren haben wir nichts, zu
gewinnen die Zukunft von 5.000 Kindern und Jugendlichen in Uganda!

www.bananenblaetterballaktion.de oder www.aktion-hoffnung.de
Bälle bestellen können Sie direkt bei aktion-hoffnung:
Diözesanbüro Augsburg, Peutingerstr. 5, D-86152 Augsburg
Tel.: +49-(0)821-3166-441
eMail: info@aktion-hoffnung.de oder 08249/9685-0.
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