
 
Folge 2: Sockenwürfe 

 

„Du und ich“: 

- Eine Hand zeigt mit dem Zeigefinger nach vorne, Daumen wird von den restlichen Fingern 
eingeschlossen. Die andere Hand zeigt mit dem Daumen zur eigenen Brust, während die 
anderen Finger geschlossen sind. Jetzt beide Handpositionen im Wechsel tauschen. 

 

Socke hochhalten (1 Paar Socken): 

- Socken mit beliebigem Körperteil (Oberschenkel, Fuß, Schulter, Kopf) hochhalten und wieder 
Fangen. 

- Socken nur mit den Händen hochhalten, ohne diese zu Fangen oder zu verlieren. 
Zwischendurch immer wieder ein Fußballkontakt einbauen (z.B. Fuß, Knie, Kopf) 

- Socken einhändig hochwerfen und fangen. 
- Socken einhändig hochwerfen und fangen mit geschlossenen Augen. 

 

 

Socken-Würfe (2 Socken): 

 

Sockenkreisel: 

- Sockenpaar in der rechten Hand wird zur linken Hand geworfen. Gleichzeitig übergibt die linke 
Hand ihr Sockenpaar in die rechte Hand.  Richtungswechsel. 

Kreuzwurf: 

- Beide Sockenpaare werden gleichzeitig geworfen. Sie kreuzen sich in der Luft und werden 
von der jeweils anderen Hand gefangen.  
WICHTIG: Versuche zu kontrollieren, welches Sockenpaar oben und welches unten fliegt. 

 

Parallelwurf: 

- Beide Sockenpaare werden gleichzeitig hochgeworfen, kreuzen sich aber NICHT. Jedes Paar 
wird wieder von ihrer Wurfhand gefangen.  Mit jedem erfolgreichen Wurf kann die Wurfhöhe 
gesteigert werden. 

 

 

 

 



 
Parallelwurf mit Kreuzen der Arme: 

- Sockenpaare werden wieder parallel geworfen und kreuzen sich NICHT. Jedoch kreuzen sich 
die Arme nach dem Wurf und fangen das jeweils andere Paar. Aus der gekreuzten Position 
beide Sockenpaare wieder parallel hochwerfen, Arme entkreuzen und die Socken in der 
Ausgangsposition wieder Fangen. 
Beginner: Beide Sockenpaare berühren sich zum Start der Bewegung. Somit wird ein Kreuzen 
der Socken verhindert. 
Fortgeschrittene: Wenn die Arme beim Fangen kreuzen, ist einmal der rechte Arm über dem 
linken, beim nächsten Mal andersherum, also der linke über dem rechten Arm.  Immer im 
Wechsel. 
Profis: Die oben kreuzende Hand fängt die Socken immer von oben.  Beide Seiten. 

 

 

Challenge: 

 

Lerne Jonglieren (3 Socken): 

- Starte mit zwei Sockenpaaren in der rechten und einem Paar in der linken Hand. Wirf nun ein 
Paar von rechts nach links und fange es. 

- Im nächsten Schritt beginnst du wie im ersten Schritt. Jedoch wirfst du das eine Sockenpaar in 
der linken Hand zur rechten, kurz bevor das von rechts geworfene Paar Socken deine linke 
Hand erreicht. 

- Eine Kreisbewegung entsteht, sobald das dritte Paar Socken die rechte Hand verlässt, bevor 
das von links geworfene Paar die rechte Hand erreicht. 

- So versuchst du dich Schritt für Schritt zu steigern und mehr Wiederholungen zu schaffen. 


