
IHR NUTZEN DURCH LIFE KINETIK® 

 >> Kinder werden kreativer   

>> Schüler werden konzentrierter 

>> Berufstätige werden stressresistenter 

>> Sportler werden leistungsfähiger  

>> Steigerung der Handlungsschnelligkeit 

>> Fehlerreduzierung 

>> Steigerung der fluiden Intelligenz (die Fähigkeit häufig richtig zu handeln) 

>> Bessere visuelle, auditive und körperliche Wahrnehmung 

>> Senioren werden aufnahmefähiger 

  

Praxisbeispiele: 
- PARALLELBALL 

Material: 2 Bälle  

1 In der Ausgangsposition mit geöffneten Händen je einen Jonglier-/Tennisball vor dem Körper halten. 

2 Beide Bälle etwa 20 – 30 cm parallel hochwerfen. 

3 Während die Bälle in der Luft sind, überkreuzen sich die Unterarme, sodass der rechte Arm oben ist. 

4 Beide Bälle mit überkreuzten Unterarmen fangen. 

5 Die Bälle werden wieder aus der Überkreuzstellung parallel 20 – 30 cm hochgeworfen. 

6 Die Unterarme lösen das kreuzen auf und die Hände fangen die Bälle in Parallelstellung. 

  

  



Variation 1: 

1 Die beiden Bälle werden parallel zueinander hochgeworfen. 

2 Die linke Hand kreuzt über die Rechte. 

3 Die Bälle werden mit überkreuzten Unterarmen gefangen, allerdings so, dass die linke Hand oben ist. 

  

  
 



 Variation 2: 

Halten Sie entsprechend den Bildern die beiden Bälle vor dem Körper, diesmal jedoch mit der Hand über dem Ball. Ziehen Sie die Hände parallel nach oben, 

werfen die Bälle 

leicht nach oben und überkreuzen die Hände. Dann werfen die überkreuzten Hände die Bälle wieder parallel zueinander hoch, die Hände lösen das 

Überkreuzen auf und fangen die Bälle wieder. 

  

  
  

 

 



- GLEICHGEWICHT 

Material: 1 Ball 

  

1 Sie stehen Schulterbreit, strecken die rechte Hand nach vorne und malen mit dem Daumen eine liegende „8“ in die Luft. 

2 Sie stehen Schulterbreit, strecken die rechte Hand nach vorne und malen mit dem Daumen eine liegende „8“ in die Luft. Zusätzlich kreist Ihr linker Fuß. 

3 Sie stehen Schulterbreit, strecken die rechte Hand nach vorne und malen mit dem Daumen eine liegende „8“ in die Luft. Zusätzlich kreist Ihr linker Fuß und 

mit der rechten Hand werfen Sie einen kleinen Ball nach oben. 

4. Nun heißt es Seitenwechsel bei den Übungen 1., 2., 3. 

  

 



- TUCHWIRBEL 

Material: 1 Tuch, 1 Ball 

  

1 Die linke Hand kreist ständig ein Tuch, die rechte Hand wirft entweder auf Kommando, oder unregelmäßig einen Gymnastikball nach oben und fängt ihn 

wieder. 

2 Die linke Hand schwingt vor dem Körper ständig ein Tuch hin und her, die rechte Hand wirft entweder auf Kommando, oder unregelmäßig einen 

Gymnastikball nach oben und fängt ihn wieder. 

  

  
  

Varianten: 

Das Tuch kreist oder schwingt weiter wie vorher vor- oder neben dem Körper. 

Diese Übung ist Voraussetzung für die weiterführenden. 

1. Anstatt den Ball nach oben zu werfen, wird dieser geprellt (auf Kommando oder unregelmäßig) 

2. Sie werfen den Ball an eine Wand. 

3. Während dem Tuch kreisen/schwingen und dem Ball der hochgeworfen oder geprellt wird zählen Sie Laut in zweierschritten (2, 4, 6, 8, 10, 12,…). 

4. Während dem Tuch kreisen/schwingen und dem Ball der hochgeworfen oder geprellt wird sagen Sie das ABC auf. 

5. Während dem Tuch kreisen/schwingen und dem Ball der hochgeworfen oder geprellt wird wechseln Sie Zahlen und Buchstaben ab. 

Ansage wäre 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, usw. 

6. Zwei Personen kreisen/schwingen kontinuierlich je ein Tuch und werfen sich mit der anderen Hand einen Ball zu. 



- BALLTANZ (Partnerübung) 

Material: 1 Ball 

1. Nehmen Sie einen Tennisball oder einen Ball in ähnlicher Größe zur Hand und suchen Sie sich eine weitere Person.  

2. Stellen Sie sich im Abstand von ca. vier Metern mit dem Gesicht zueinander auf. Erklären Sie Ihrem Gegenüber nun, dass Sie ihm den Ball zuwerfen 

und ihm gleichzeitig ansagen werden, mit welcher Hand er den Ball fangen soll.  

3. Außerdem soll er während des Fangens gleichzeitig mit dem gegengleichen Bein einen Schritt nach vorne machen 

  

                       
➔ Heißt: wenn Sie „links“ sagen, muss er mit der linken Hand fangen und gleichzeitig das rechte Bein einen Schritt nach vorne stellen. Werfen Sie ihm 

nun den Ball mit der Anweisung „links“ oder „rechts“ ein paar Mal zu und beobachten Sie, was passiert…  

Selbstverständlich kann Ihr Gegenüber beim zurück werfen auch Ihnen „links“ oder „rechts“ ansagen, damit auch Sie fühlen, was da so passiert! 

 

  

 Ich hoffe Sie hatten mit den Übungen etwas Erfolg und vor allem Spaß!  
  

Diese wenigen Basisübungen sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf ein Life Kinetik® Training mit qualifiziertem Trainer. 

Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten im Sport ist bei dieser Trainingsform nicht die Automatisierung von Bewegungen und  

Bewegungsabläufen das Ziel, sondern eine Steigerung der Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen Situationen.  


