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Volleyball in der Grundschule

Diese Anleitung zeigt, wie Jungen und Mädchen der Klassen- 
stufen 3 und 4 Volleyball entdecken können. Entwickelt wurde die 
erfolgreiche Methodik mit Unterstützung zahlreicher Hamburger 
Grundschulen, die im Anschluß erfolgreich an Volleyball-Turnieren 
teilgenommen haben.

Manchmal gelingt es einen Trainer oder eine Trainerin eines Sportvereins zu gewinnen  
das Unterrichtsprojekt als Expert*in zu unterstützen, doch auch ohne externe Hilfe sind  
beeindruckende Lernerfolge möglich. Die Grundtechniken des Volleyballs, „Pritschen“  
und „Baggern“, werden spielerisch eingeführt, motivierende, koordinative Übungen und ein  
„eins gegen eins“-Turnier sind feste Bestandteile der Stundenbeispiele.

Leitet eine außerschulische Expert*in den Unterricht, unterstützen die Lehrkräfte die Abläufe 
durch Streitschlichtung, Erste-Hilfe, Motivation von unwilligen Kindern, Maßnahmen zur Wahrung 
der Unterrichtsdisziplin, etc.

Wie immer: Ein persönlich geäußertes Lob sorgt für 
unglaubliche Motivation!

Ich wünsche viel Spaß beim Volleyball spielen und stehe 
gern für weitere Informationen zur  
Verfügung: gruen@hvbv.de.

Gerd Grün
Landestrainer Talententwicklung

Volleyball 
   macht Spaß!
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keep the ball flying



Volleyball in der Grundschule

 Langnetz oder Zauberschnur (Höhe: 2,05m)

 Idealerweise 25 leichte Volleybälle (für jedes Kind einen)

 Hütchen und Parteibänder als Spielfeldmarkierung

Die leichten Bälle ermöglichen den Grundschulkindern die korrekte Bewegungsausführung der Vol-
leyballgrundtechniken. Die Kraftfähigkeit der Kinder reicht aus, um den leichten Ball zu bewegen. Die 
schnell erreichten Erfolgserlebnisse führen zu mehr Eigenmotivation.

Ablauf
Länge der Unterrichtseinheit 45 Minuten 90 Minuten

 Begrüßung 5 7

 Erwärmung  6  12

 Technikpräsentation 6  10  

 Technikübung 12  15

 Erläuterung der Turnierregeln 7 10

 Turnier 9 25

Material
Pritschen ist die Technik, die genutzt wird, wenn der Ball über Kopfhöhe gespielt wird. 

Begrüßung 
Vorstellung des Trainers oder der Trainerin. Die Idee des Volley Grundschul-Cups wird vorgestellt. Wer 
hat schon mal Volleyball gespielt? Wer ist Deutscher Meister? Wer hat bei den Olympischen Spielen 
gewonnen? Wer kann eine Volleyballtechnik zeigen, ohne den Namen der Technik zu nennen?

Erwärmung
Jedes Kind hat einen Volleyball. Wenn nicht genügend Bälle vorhanden sind, wechseln sich zwei Kinder ab.

 den Ball mit den Gliedmaßen hochspielen, nach jeder Berührung darf er auf dem Boden 
 aufspringen.
  

 nicht zweimal mit demselben Gliedmaß hintereinander

 Reihenfolge der Gliedmaßabfolge wird festgelegt, beispielsweise linker Fuß, rechter Fuß, linker  
 Arm, rechter Arm

 Ball nach vorne hoch werfen und einmal drehen und wieder fangen

 Den Ball hochwerfen drunter durchlaufen, nach jedem Aufprall wieder drunter durch laufen, bis es  
 nicht mehr geht

 den Ball hochwerfen, auf den Boden setzen, die Beine grätschen und den Ball zwischen den   
 Beinen aufspringen lassen. Schnell aufstehen und den Ball fangen, bevor er zum zweiten Mal   
 auf den Boden fällt

 den Ball Hochwerfen auf den Boden setzen, die Beine grätschen und den Ball zwischen den   
 Beinen aufspringen lassen. Den Körper auf den Bauch drehen, mit den Armen den Körper so   
 verschieben, dass der zweite Aufprall des Balles auf dem Hintern ist

Stundenbeispiel Pritschen
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Kaiserturnier
Nach jedem Spiel wechseln die Kinder das Spielfeld –  
je nach Erfolg in eine andere Richtung. Die Kinder, die  
auf den äußersten Sieg-Feld gewinnen oder auf dem 
äußersten Niederlagenfeld verlieren, bleiben auf dem 
jeweiligen Feld stehen. Die Kinder haben so in jedem 
Spiel einen anderen Gegner oder Gegnerin. 
Im Verlauf mehrere Runden sortieren sich die gleich-
starken Gegner*innen einander zu.

Königsfeld
Nach jedem Ballwechsel wechseln die Kinder das Spielfeld –  
je nach Erfolg in eine andere Richtung. Die Kinder, die auf 
dem Königsfeld gewinnen, bleiben dort und erhalten einen 
Punkt. Kinder, die nicht erfolgreich waren, wechseln hinter 
das Spielfeld, warten den Ballwechsel ab und starten dann 
mit einem Anwurf. Punkte können nur auf dem Königsfeld 
erzielt werden. Erzielte Punkte verfallen nicht, wenn auf 
dem Königsfeld verloren wird. Beim nächsten Sieg auf dem 
Königsfeld wird ein Punkt hinzuaddiert.

Sieg

Si
eg

Niederlage
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Baggern ist die Technik, die genutzt wird, wenn der Ball nicht über Kopfhöhe gespielt werden kann.

Begrüßung 
Wer erinnert die wichtigsten Sachen beim Pritschen? Wie heißt die andere Technik? 
Wer kann sie vormachen?

Erwärmung
Einteilung in Dreiergruppen mit einem Ball

 A läuft zum Netz, wirft den Ball über das Netz und fängt den Ball auf der anderen Seite nachdem der  
 Ball einmal auf dem Boden aufgesprungen ist. Dann rollt A den Ball zu B.
 B läuft zum Netz, wirft den Ball über…

 A läuft zum Netz, wirft den Ball über das Netz und fängt den Ball auf der anderen Seite ohne,   
 dass der Ball einmal auf dem Boden aufgesprungen ist. Dann rollt A den Ball zu B.
 B läuft zum Netz, wirft den Ball über…

 A läuft zum Netz, wirft den Ball über das Netz, dreht sich einmal um seine Körperachse und   
 fängt den Ball auf der anderen Seite nachdem der Ball einmal auf dem Boden aufgesprungen ist.  
 Dann rollt A den Ball zu B.
 B läuft zum Netz, wirft den Ball über…

Einteilung in Dreiergruppen mit zwei Bällen

 A läuft zum Netz, wirft beide Bälle über das Netz, fängt auf der anderen Seite einen Ball aus der Luft  
 und den anderen Ball nachdem er einmal auf dem Boden aufgesprungen ist. Dann rollt A die Bälle zu B.
 B läuft zum Netz, wirft den Ball über…

 A läuft zum Netz, wirft beide Bälle über das Netz und fängt auf der anderen Seite beide Bälle nachdem  
 sie einmal auf dem Boden aufgesprungen sind. Dann rollt A die Bälle zu B.
 B läuft zum Netz, wirft den Ball über…

 A läuft zum Netz, wirft beide Bälle über das Netz und fängt 
 auf der anderen Seite beide Bälle aus der  Luft. Dann 
 rollt A die Bälle zu B.
 B läuft zum Netz, wirft den Ball über…

Stundenbeispiel BaggernTechnikpräsentation
Ausgangsbild der Vermittlung ist die Handhaltung bei Filmaufnahmen mit 
dem Smartphone, mit dem die Kinder die Decke filmen.

Technikübungen
Die Kinder stehen im Kreis und simulieren die Filmnutzung des Smartphone,  
während die Lehrerin oder der Lehrer herumgehen und die Position der Hände korrigieren – 
gern mit Volleyball als Passform. Der Trainer oder die Trainerin erläutern die Bewegung beim Pritschen 
des Balles. Thematisiert werden die Armstreckung und das Drehen des Unterarms, so dass die Dau-
men von hinten nach vorn gedrückt werden. Nachdem die Bewegung gezeigt wurde, üben die Kinder 
die Bewegung ohne Ball. 

Bei Einführung jeder neuen Übung zeigt die Lehrerin oder der Lehrer mit einem Kind die Übung.  
Die Kinder bilden Zweiergruppen.

Nächste Technikübungen
 A und B stehen sich gegenüber – das Netz ist zwischen ihnen. Beide  haben   

 einen Abstand von 1,5 m zum Netz. A hat den Ball. B nimmt die Smart-phone- 
 Film-Haltung ein.  A wirft den Ball von unten (mit beiden Händen) in hohem   
 Bogen zu B. B spielt den Ball hoch und fängt ihn. B spielt ihn auf selbe Weise zu A.

 A und B stehen sich gegenüber – das Netz ist zwischen ihnen. Beide haben   
 einen Abstand von 1,5 m zum Netz. A wirft den Ball von unten (mit beiden   
 Händen) zu B, sobald B die Smartphone-Film-Haltung eingenommen hat. B   
 pritscht den Ball in hohem Bogen zurück und A fängt den Ball.  Der Ball wird   
 unter dem Netz zu B gegeben. B  spielt ihn auf selbe Weise zu A

 A und B stehen sich gegenüber – das Netz ist zwischen ihnen. Beide haben 
 einen Abstand von 1,5 m zum Netz. A wirft sich den Ball hoch und pritscht zu B,  
 sobald B die Smartphone-Film-Haltung eingenommen hat. B pritscht zurück,  
 A fängt den Ball. Der Ball wird unter dem Netz zu B gegeben. 
 B spielt ihn auf selbe Weise zu A.

 A und B pritschen den Ball so oft wie möglich über das Netz. Der erste Ball wird bei sich selbst   
 hochgeworfen. Jede Netzüberquerung zählt als ein Punkt. Fällt der Ball auf den Boden startet   
 das Zählen wieder bei null Punkten. Die höchste Zahl müssen sich die Kinder merken.

Deutlich zu sehen: Armstreckung und Drehung der Daumen nach vorn.

Folgende Hinweise  
gelten für alle 
Übungsformen:

 erst von unten 
 werfen, wenn der  
 Partner in der Aus- 
 gangsstellung ist

 wenn der Ball  
 ungenau geworfen  
 wird, bewegen sich  
 die Kinder in der  
 Ausgangsstellung  
 zum Ball
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Spielidee

 Der Ball muss über das Netz gespielt werden und soll beim Gegner auf den Boden fallen

Punktverteilung

 Fällt der Ball im Feld des anderen Teams auf den Boden, bekommst Du einen Punkt.

 Fällt der Ball außerhalb des Spielfelds auf den Bodens, bekommt das andere Team einen Punkt.

 Wird der Ball, bevor auf den den Boden außerhalb des Spielfelds fällt, vom anderen Team berührt,  
 bekommst Du einen Punkt.

Beginn des Spiels

Der Ball wird mit einem beidhändigen Anwurf von unten durchgeführt. Die anwerfende Person muss mit 
beiden Füßen außerhalb und hinter dem Spielfeld stehen (jeder andere Wurf führt zu einem
Punktgewinn des Gegners).

Turnierorganisation
Die Lehrerin bzw. der Lehrer  hat ausreichend Felder für 1:1-Spiele. Das Turnier ist als „Kaiser“-Turnier 
organisiert - siehe Seite 4 unten. Es wird auf Zeit gespielt, beispielsweise drei Minuten.Der Lehrer bzw. 
die Lehrerin beendet die einzelnen Spielrunden. Dann setzen sich alle Kinder auf den Boden und legen 
den Ball unter das Netz und werden von den Erwachsenen in die Spielfelder für die nächste Runde gesetzt. 

Wenn nicht ausreichend Spielfelder vorhanden sind, spielen drei Kinder auf einem Spielfeld nach dem 
„Königsfeld“-Prinzip - siehe seite 4 unten.

Spielfeldbreite:  2 bis 3 m
Spielfeldtiefe:  3 bis 4,5 m
Spielfeldbegrenzung:  aufgestellte Markierungen oder Parteibänder im Netz und 
  vorhandene Markierungen auf dem Hallenboden

TurniereTechnikpräsentation
Die Kinder stehen im Kreis und lernen den Handschluss (Finger rechtwinklig  
auf Finger, Daumen parallel legen). Die Spielfläche (Unterarme) werden  
gezeigt. Den Kindern wird die optimale Körperposition (Knie vor den 
Fußspitzen, Schultern vor den Knien, runder Rücken) gezeigt und auf-
gefordert die „Affenhaltung“ einzunehmen. Die Kinder werden darauf 
hingewiesen, dass die Impulsgebung aus den Schultern/Armen erfolgt 
– nicht aus den Beinen.

Bei Einführung jeder neuen Übung zeigt die Lehrerin oder der Lehrer  
mit einem Kind die Übung. 

Die Kinder bilden Zweiergruppen.

Technikübungen
 A und B stehen sich gegenüber – das Netz ist  

 zwischen  ihnen. Beide haben einen Abstand von  
 3 m zum Netz. 
 A wirf den Ball zu B, sobald B die Affenhaltung   
 eingenommen hat. 
 B versucht den Ball an die weiße Netzkante zu baggern. 
 B erhält den Ball und wirft ihn auf selbe Weise zu A.

 A und B baggern den Ball so oft wie möglich über das Netz. 
 Der erste Ball wird mit zwei Händen von unten eingeworfen, 
 sobald der Partner die Affenhaltung eingenommen hat.
 Jede Netzüberquerung zählt als ein Punkt. 
 Fällt der Ball auf den Boden, startet das Zählen wieder bei Null. 
 Die höchste Zahl müssen sich die Kinder merken.

Deutlich zu sehen: Affenhaltung und Impulsgebung der Arme.

Folgende Hinweise  
gelten für alle 
Übungsformen:

 erst von unten 
 werfen, wenn der  
 Partner in der Aus- 
 gangsstellung ist

 wenn der Ball  
 ungenau geworfen  
 wird, bewegen sich  
 die Kinder in der  
 Ausgangsstellung  
 zum Ball

Turnier nach der „Pritschstunde“:

Der Ball, der über das Netz geflogen kommt 
muss immer gepritscht werden. Er kann direkt  
zurück gepritscht werden, bis zu dreimal ge-
pritscht werden oder er kann nach dem ersten  
Pritschen aufgefangen werden. Dann wird er 
selbst hochgeworfen und zum Partner über das  
Netz gepritscht.

Turnier nach der „Baggerstunde“:

Die Regeln bleiben gleich, jetzt darf aber auch 
gebaggert werden, das Spielfeld kann  verlän-
gert werden
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WAS WILL MAN MEHR?

Als Repräsentant*innen ihrer Grundschule können Jungen und Mädchen 
am Volley-GrundschulCup teilnehmen. Zweierteams spielen in einem 
regionalen Vorentscheid um die Qualifikation zum großen Landesfinale. 
Ein niedrigschwelliger Einstieg um Kinder, Eltern und Geschwister für 
das beste Spiel der Welt zu begeistern. 

Xwww.volley-grundschulcup.de
 

Eine Orientierung, welcher wohnortnahe Sportverein ein regelmäßiges  
Volleyball-Training anbietet, gibt die Such-Funktion „Finde Dein Team“.  
Alle Jugendteams der Mitgliedsvereine des Hamburger Volleyball- 
Verbands sind hinterlegt, so dass bequem nach Entfernung, Geschlecht 
und Altersgruppe gesucht werden kann. 

Xwww.hvbv.de

Im Sommer wird in Hamburg Beachvolleyball gespielt. Young Beach ist 
eine Turnierserie für Kinder und Jugendliche. Ohne Anmeldung und for-
male Anforderung, können Jungen und Mädchen an den Turnieren teilneh-
men und den Spaß unter freiem Himmel und nackten Füßen entdecken. 

Xwww.youngbeach.de

Die schönste Zeit des Jahres können Jungen und Mädchen am Ball 
verbringen: In den Sommerferien lockt die Volley-Woche. Knapp 150  
Kinder erleben für einen geringen Teilnahmebeitrag ein attraktives  
Ferienprogramm rund um das beste Spiel der Welt. 

Xwww.volley-woche.de

Kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen  rund um Volleyball und 
Beachvolleyball, ist der Hamburger Volleyball-Verband. Ob Kontakte zu   
aktiven Mitgliedsvereinen, Aus- und Fortbildung von Schiedsrichter*innen 
und Trainer*innen oder Fragen zur Ausrüstung – Kontaktaufnahme 
erwünscht. 

Xwww.hvbv.de

Mehr Volleyball
  in Hamburg:

     



     

Eine gemeinsame Aktion von Deutscher Volleyballjugend, Hamburger Volleyball-Verband und seinen Mitgliedsvereinen  
VC Allermöhe, Hamburger Turngesellschaft Barmbeck-Uhlenhorst, Rissener SV, Grün-Weiß Eimsbüttel, VG Hausbruch-
Neugraben-Fischbek, VG WiWa und SC Poppenbüttel 

Gefördert von:

www.volley-grundschulcup.de 

      Dein Training, Dein Team, Dein Turnier.

DABEI SEIN !
Bezirkliche 

Volleyball-Turniere für 

Jungen und Mädchen 
der Klassenstufe 

3 und 4

Gemeinsame 
Unterrichtsprojekte 
von Sportvereinen 

und Grundschulen mit 

Volleyball-Expert*innen

Jetzt um die Teilnahme 
bewerben !                     


