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Jonglierbälle selber machen: Anleitung
Wer gerade anfängt mit dem Jonglieren, möchte vielleicht noch nicht viel Geld ausgeben für
professionelle Jonglierbälle. Mit selbst gebastelten Bällen kannst du die ersten Übungen machen.
Es gibt drei Varianten wie du Jonglierbälle selber herstellen kannst:
Superschnell: Bälle geformt aus altem Zeitungspapier
•
Auch superschnell: Bälle geformt aus Socken
•
Mittelschnell: Luftballons gefüllt mit körnigem Inhalt (z.B. Hirse, (Vogel-) sand, Reis, Linsen
•
oder Salz )
Die superschnellen Varianten um Jonglierbälle selber zu machen
Material: 3 Seiten A4 Papier oder 3 „Sockenbälle“
Benötige Zeit: nur wenige Minuten
Anforderung: Leicht
Geeignet zum Jonglieren: Mäßig
Und so geht's:
Schnapp dir altes Zeitungspapier und zerknülle die Seiten zu einer Kugel ODER nimm 3 Sockenpaare
und forme diese zu Bällen. Fertig ist der Jonglierball!
(Ist der Jonglierball aus Zeitungspapier zum Jonglieren zu leicht, nimm zwei oder drei Seiten und
forme sie zu einem Ball oder nimm etwas dickeres Papier.)
Die mittelschnelle Variante: Luftballon-Jonglierbälle herstellen
Material: 6 - 9 Luftballons, Schere, Trichter, Pet-Flasche und körniges Füllmaterial z.B. Hirse, (Vogel-)
sand, Reis, Linsen oder Salz
Benötige Zeit: 15 Minuten
Anforderung: Mittel
Geeignet zum Jonglieren: Flugeigenschaft ist okay, die Bälle gehen aber schnell kaputt
Und so geht's:
Fülle ca. 90 - 120 Gramm Füllmaterial in eine leere Plastikflasche. Puste einen Luftballon auf und stülpe
ihn über den Flaschenhals. Jetzt kannst du den Ballon füllen. Schneide nun von den anderen Luftballons
den Ballonhals ab und stülpe je 2 bis 3 Luftballons nacheinander über den gefüllten Ballon. Fertig ist
der Jonglierball.
Tipp: Umhülle den Jonglierball zusätzlich mit Watte und stülpe nochmals zwei Ballone darüber. so
erhältst du eine bessere Form und die Bälle liegen angenehmer in der Hand.
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Jonglieren lernen:
Jonglieren macht Spaß, fördert die Konzentrationsfähigkeit, entspannt und ist gut für die
Zusammenarbeit der linken und rechten Hirnhälfte.
Jonglieren lernen ist nicht schwierig, es braucht kein spezielles Talent. Mit dieser Anleitung
kannst du dir das Jonglieren mit drei Bällen selber beibringen.

Nimm eine bequeme Körperhaltung ein, etwa schulterbreit stehen. Halte den Unterarm in
einem rechten Winkel zum Oberarm und lasse die Schultern locker hängen.
Tipp: Stell dich vor ein Bett, dann musst du dich nicht so weit bücken, um die Bälle
aufzuheben.

Übung 1
• Wirf einen Ball abwechselnd von der rechten in die linke Hand und zurück. Der Ball fliegt
etwas über Kopfhöhe.

• Führe den Ball mit dem Unterarm nach unten und wirf ihn nach oben. Fange den Ball auf der
gleichen Höhe, wie du ihn abgeworfen hast. Die Wurfhöhe ist bei beiden Händen gleich.

• Mache eine kurze Pause zwischen den Würfen.
Tipp:

• Schaue auf den obersten Punkt der Flugbahn und nicht auf deine Hände.
Sag bei jedem Wurf laut «eins – zwei», «links – rechts» oder «hip – hop», das hilft dir bei
den späteren Übungen, den richtigen Rhythmus zu finden.
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Allgemeine Trainingstipps:

Ultimativer Tipp: Schaue dir Lehrvideos zum Jonglieren bei Youtube an
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