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Kleine Einführung in das Jonglieren 

 
© Fotos: MitmachZirkus (die Bilder unten entstand vor der Corona-Pandemie) 

Jonglieren könnt ihr mit vielen verschiedenen Gegenständen. Am besten geht es mit 
kleinen Bällen. Wenn ihr keine Jonglierbälle wie im Bild oben zuhause habt, könnt euch 
auch welche aus einfachen Luftballons selbst basteln. Das ist gar nicht schwer. Unten 
erklären wir euch, wie man das macht. Dabei könnt ihr die Größe und das Gewicht der 
Bälle selbst bestimmen. Geht einer mal kaputt, dann bestelt ihr euch einen neuen.  

Eine der Grundformen beim Jonglieren ist die Kaskade. Sie sieht aus wie eine auf der 
Seite liegende Acht. Mit beiden Händen wird abwechselnd geworfen und gefangen. 
Das Werfen und Fangen müsst ihr üben, bis es ganz von allein klappt. 

Kaskade mit einem Gegenstand 
Werft den Gegenstand in Form einer Acht abwechselnd von einer Hand in die andere. 
Die Wurfhöhe könnt ihr variieren. Am Anfang ist die Höhe von ein paar Zentimetern 
über dem Kopf am leichtesten zu bewältigen. So können eure Augen dem Gegenstand 
folgen, ohne dass ihr den Kopf dazu bewegen müsst.  

Zum Spaß könnt ihr zwischendurch den Gegenstand kurz auf der Stirn balancieren 
(das geht mit einem Tuch nicht so gut) oder ihn hin und wieder unter dem Bein durch-
werfen. Ihr könnt euch natürlich auch noch etwas anderes einfallen lassen. Wenn euer 
Gegenstand mal herunterfällt, könnt ihr versuchen, ihn mit dem Fuß (ohne die Hände 
zu verwenden) aufzuheben. Das sieht cool aus und macht beim Publikum bestimmt 
Eindruck. Damit hättet ihr auch schon eure erste tolle Zirkusnummer aufgebaut. 
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Kaskade mit zwei Gegenständen 
Mit zwei Gegenständen wird die gleiche Figur geworfen, wie zuvor mit einem 
Gegenstand. Ihr beginnt mit je einem Gegenstand in jeder Hand. Hier ist der Ablauf 
besonders wichtig. Werft zuerst mit der linken Hand den dortigen Gegenstand nach 
rechts oben. Wenn der Gegenstand die größte Höhe erreicht hat, werft ihr mit der 
rechten Hand den zweiten Gegenstand unter dem ersten hindurch nach links oben. 
Die rechte Hand fängt nun den ersten Gegenstand auf und die linke Hand den zweiten 
Gegenstand usw. Der Ablauf: linke Hand wirft, rechte Hand wirft, rechte Hand fängt, 
linke Hand fängt und wieder von vorn. Die Seiten könnt ihr auch vertauschen. Probiert 
einfach aus, wie ihr es am besten könnt. Passt nur beim Werfen auf, dass die Bälle 
nicht in der Luft zusammenstoßen. Sobald ihr den richtigen Ablauf beherrscht, geht es 
dann fast von ganz allein. 

Kaskade mit drei Gegenständen 
Erst wenn ihr die Kaskade mit zwei Gegenständen gut könnt, solltet ihr euch an diese 
Aufgabe wagen. Jetzt wird es noch etwas schwieriger. In der einen Hand haltet ihr nun 
zwei Gegenstände, in der anderen Hand einen Gegestand. Ihr beginnt mit der Hand, 
die zwei Gegenstände hält, und werft einen davon schräg nach oben. Wenn der erste 
Gegenstand die größte Höhe erreicht hat, werft ihr schnell den zweiten Gegenstand 
unter diesem hindurch auf die andere Seite. Sobald der zweite Gegenstand den höch-
sten Punkt seiner Flugbahn erreicht hat, werft ihr den dritten Gegenstand unter dem 
zweiten hindurch. Der Reihe nach fangen beide Hände jeweils die fallenden Gegen-
stände auf und werfen sie sofort erneut nach oben. Es wird immer im Wechsel mal mit 
der rechten und mal der linken Hand geworfen.  

           

Die Flugbahn muss hier hoch genug sein, damit ihr ausreichend Zeit habt, die Gegen-
stände nacheinander zu fangen und dann wieder in die Luft zu werfen. Versucht beim 
Jonglieren in einen Rhythmus zu kommen, der immer gleich ist. Die Hände bewegen 
sich dabei im Kreis, ihr habt bestimmt bald den Bogen raus. Viel Spaß beim Üben! 
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Wir basteln Jonglierbälle aus Luftballons 
Für einen Jonglierball benötigt ihr: 

• 2 Luftballons 

• Grieß, trockenen Reis, Quarz- oder Vogelsand 

• 1 Trichter 

• etwas Klebefilm 

Pustet einen der Ballons auf und lasst die Luft danach wieder ab. Nun füllt ihr mit dem 
Trichter Grieß oder trockenen Reis in den Ballon, bis er etwa die Größe einer Manda-
rine hat. Schneidet den oberen Rand des schmalen Endes ab und klebt den Rest mit 
einem Streifen Klebefilm auf den Ball. Schneidet nun beim zweiten Ballon das ganze 
schmale Ende ab. Spreizt den zweiten Ballon auf und stülpt ihn über den ersten, so 
dass das verklebte Ende unter der zweiten Ballonhaut verschwindet. Zieht die Ballon-
haut noch straff und knetet den Ball in die richtige Form. Schon ist der erste Jonglierball 
fertig. Auf diese Weise könnt ihr euch noch weitere Bälle basteln.  

Aller Anfang ist schwer 
Außer mit Bällen könnt ihr auch mit vielen anderen Gegenständen jonglieren. Bunte 
Seidentücher oder Jonglierreifen sind zum Üben ebenfalls sehr gut geeignet. Am An-
fang solltet ihr immer nur gleiche Gegenstände verwenden. Seid nicht enttäuscht, 
wenn es beim Üben nicht immer gleich beim ersten Mal klappt. Ihr müsst zunächst den 
Bewegungsablauf erlernen und euren Rhythmus finden, das geht nicht sofort. Wie bei 
anderen Zirkuskünsten gilt auch beim Jonglieren: Übung macht den Meister! 

 
Bild von Dennis Russell auf Pixabay 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


