
11. - 15. Mai 2020:      Wer hat Lust auf Tischtennis?

Wir stellen euch in dieser Woche 3 Tischtennisspiele vor,  die ihr mit euren Eltern oder 
Geschwistern ausprobieren könnt. 
Viel Spaß dabei!!

1. Tischtennis ohne Platte ... kein Problem! 

Ihr benötigt diese Materialien: 
- Bücher
- einen Tischtennisball/ Tennisball / andere kleine Bälle                                                                         
- zwei Schläger (die eigenen Hände/ Schläger/ Bücher etc.) 

Ziel des Spiels:                                                                                                                                                 
- Erzielt Punkte, wenn euer Gegner mit dem Ball den Tisch verfehlt oder den Ball nicht auf die 
  Tischplatte zurückspielen kann. 

Jetzt geht es los:  
- Baut in der Mitte des Tisches ein „Netz“ aus den Büchern auf. 
- Spielt Tischtennis gegeneinander.
- Wer als erstes 11 Punkte erzielt, hat gewonnen. 
- Spielt 3x gegeneinander. Wer 2x gewonnen hat, gewinnt das Spiel.

2. Wasserpong 

I  hr benötigt diese Materialien: 
- einen Tisch
- 12 Becher/ Gläser/ Ziele, in die man werfen kann. 
- 2  Tischtennisbälle/ Kronkorken/ Weinkorken/ Deckel von Wasserflaschen/ …

Ziel des Spiels:    
Sorgt dafür, dass euer Gegner keine Becher mehr vor sich stehen hat. 

Jetzt geht es los: 
- Baut an den Tischenden jeweils eine
  Pyramide aus 6 Bechern auf.

- Füllt die Becher bis zur Hälfte mit Wasser, damit sie nicht umfallen können.
- Werft abwechselnd auf die Becher eures Gegners.
- Jeder Spieler hat immer 2 Versuche
- Sobald ihr mit einem Ball einen Becher getroffen habt, wird dieser zur Seite geräumt. 
- Spielt so lange bis ein Spieler/ eine Spielerin keine Becher mehr vor sich hat. 

Variationen: 
1: Baut eine Pyramide auf. Jeder hat 10 Würfe. Wer die meisten Treffer erzielt gewinnt. 
2: Wie Variation 1 + legt fest wie viele Punkte man bekommt, wenn man einen 

bestimmten Becher trifft. Zählt die Punkte am Ende zusammen.
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3. HEADIS:

Headis bedeutet Kopfballtischtennis. 

Ihr benötigt für das Spiel einen leichten Gummi- oder 
Softball und könnt an einer Tischtennisplatte oder auf 
einem großen Tisch spielen. 

Spielregeln:  

- Der Ball darf nur mit dem Kopf gespielt werden. Die Platte darf mit jedem Körperteil berührt    
- werden                                                                                                                                                            
- Der Ball darf vor der Annahme in der eigenen Hälfte der Platte/ des Tischs aufspringen oder     
- direkt angenommen werden → er muss dann direkt in die gegnerische Hälfte gespielt werden.
- Wenn der Ball nicht zurück gespielt werden kann oder neben der Platte auf aufspringt,              
- bekommt der Gegner einen Punkt.                                                                                                           
- Bei der Angabe (Aufschlag) muss der Ball zuerst auf der eigenen und dann auf der                       
- gegnerischen Plattenhälfte aufkommen.                                                                                                 
- Das Angaberecht wechselt immer nach drei Punkten.                                                                          
- Ein Spiel besteht aus zwei Gewinnsätzen. Ein Satz gilt als gewonnen, wenn ein Spieler 11           
- Punkte erzielt.

Wer möchte Headis-Profis werden?... Trainingsübungen: 

1. Werfe dir den Ball selbst an und köpfe ihn in den 
Reifen oder Eimer.                                        
Variationen:                                                                       
- Verändere den Abstand zum Reifen/Eimer.              
- Versuche, den Ball mit einem Aufsetzer in das Ziel 
   zu platzieren.

2.   Werfe den Ball mit beiden Händen hoch an. Führe einen Kopfball 
aus und fang den Ball mit beiden Händen wieder auf.           
Variationen:                                                                                                    - 
- Köpfe den Ball, dreh dich einmal um die eigene Achse und fang ihn   
   dann auf.                                                                                                           
- Köpfe den Ball und versuch, möglichst oft in die Hände zu 
   klatschen, bevor du ihn wieder auffängst.

3. Köpfe den Ball gegen die Wand und fang ihn wieder auf.   
Variation:                                                                                                            
Markiere dir ein Ziel an der Wand (z.B. mit Kreide) und 
versuche das Ziel zu treffen.



Übt nun den Grundstoß an der Platte  … er sieht so aus: 

 

 

 

 Führt mit eurem Spielpartner folgende Übungen aus:

Übung 1 Partner A wirft den Ball Partner B zu. Partner B spielt ihn mit dem Grundstoß 
zurück.

Übung 2 Partner A wirft den Ball unterschiedlich hoch oder weit zu.
Übung 3 Partner A gibt vor dem Zuwurf an, wohin Partner B den Ball zurückköpfen soll 

(z. B. linke/rechte Plattenseite).

Und jetzt spielt mit eurem Partner an der Platte....

Aufgabe: Stellt euch mit dem Ball an der Tischtennisplatte gegenüber auf.                             
Spielt euch den Ball mit dem Kopf über das Netz zu. Die Angabe erfolgt durch 
Einwurf des Balls. Der Ball muss zuerst auf der eigenen und dann auf der 
gegnerischen Plattenhälfte aufkommen. Spielt miteinander, nicht 
gegeneinander. Stellt euer Spieltempo aufeinander ein. 
Zu Beginn sind „Notwehrschläge“ mit der Hand erlaubt.


