
Camp-Tagebuch (Osterferiencamp vom 10.-13. April 2012) 
E.-O.-Plauen-Grundschule 

 
Dienstag, 10. April 
 
09:30 habe ich zwei Mädchen von der Jens-Nydahl-Grundschule abgeholt, eine 
besorgte Mutti begleitete mich zur Schule  
 
10:05 Ankunft mit den Kindern vor der Schule 
- in der Halle war schon mächtig Betrieb, die Kinder, die bereits da waren, schossen 
auf die Tore oder unterhielten sich (da sich einige noch nicht kannten, war es aber 
noch recht ruhig in der Halle und die Mädchen „beschnupperten“ sich erst einmal) 
 
10:20 Beginn mit dem Training 
- jeder hat sich kurz vorgestellt  
- Kinder sollten sich alphabetisch in einer Reihe aufstellen u.  wurden dann nach 
Körpergröße geordnet platziert 
 
- dann wurden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt 
→ eine Gruppe stand rechts von der Mittellinie, die andere stand links von der 
Mittellinie 
- die Tore wurden in Tor 1 u Tor 2 unterteilt 
- wenn nun „Laibchen, Tor 1“ gerufen wurde, sollten die mit den Laibchen zum ersten 
Tor rennen 
- Gruppe ohne Laibchen sollte zum 2. Tor rennen 
=> Gruppe, wo zuerst alle Kinder am Tor stehen, hat gewonnen 
 
- dieses Spiel wurde erst ohne, später mit Bällen gespielt 
 
 
 
10:40 (nach Trinkpause) 
- eine Gruppe trainierte mit Verena, eine mit Malaika 
- beide bauten Parcours auf, wo Slalomdribbling, Passübungen und koordinative 
Fähigkeiten gefordert wurden 
- die Kinder dribbelten eine Acht um die Hütchen, liefen Slalom, mussten sich zu den 
Hütchen runterknien und übten den Torschuss 
Verena u. Malaika, aber auch die Kinder stellten Anspielstationen für Passübungen 
dar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Genauere Erläuterung einer Passübung  
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Hinter 1 X stehen mehrere Kinder mit Ball, hinter 2X steht ein Kind. Von 1 X aus wird 
der Pass zu 2X gespielt, die Passgeberin läuft auch zu 2X. Die Spielerin, die bei 2X 
den Ball angenommen hat, umdribbelt die Hütchen und läuft zu 3X. Von dort aus 
spielt das Mädchen  den Ball zu 4X. Dort steht bereits ein anderes Mädchen und 
schießt den von 3X bekommenen Ball auf das Tor.  
Die Übung wird in dieser Reihenfolge weiter fortgeführt. 
 
Danach wurde Zombieball und Zweifelderball gespielt. Wer darauf keine Lust hatte, 
konnte mit Malaika Passübungen machen. 
 
Ca. 12:20 gab es eine Mittagspause, die Kinder bedienten sich am Buffettisch und 
freuten sich besonders über die Erdbeeren.  
 
13:00 Uhr Ende der Pause, die Kinder teilten sich selbstständig in Gruppen ein und 
spielten Fußball 
 
13:30 auf Wunsch einiger Kinder haben wir Feuer-Wasser-Sturm gespielt. 
Danach haben wir die große Weichbodenmatte runtergeholt und die Kinder spielten 
Mattenrutschen und machten von Verena angeleitete Übungen. 
Danach konnten die Mädchen noch mal Fußball spielen.  
14:45 machten wir eine Auswertung vom Tag, hierbei klang an, dass die Mädchen 
mehr mit der ganzen Gruppe machen möchten. Einige ruhigere wünschen sich, mehr 
in die Gruppe integriert zu werden. Im Großen und Ganzen waren jedoch alle 
zufrieden. 
 
 
 
 



Mittwoch, 11. April   
 
09:30 wartete ich vor der Jens-Nydahl-Grundschule 
- die Mädchen vom Dienstag kamen nicht, aber ein anderes Mädchen stellte sich mir 
vor (gestern war sie nicht da) 
 
10:00 kamen wir an der E.-O.-Plauen-Grundschule an. 
Verena, Malaika und die Kinder saßen noch draußen u. genossen das milde Wetter 
und die Sonne 
 
10:20 begann ich mit der Erwärmung 
Erläuterung: Ich habe die Gruppe in zwei Teams eingeteilt 
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Hierzu nahm ich 8 Hula-Hoop-Reifen ( das X Symbolisiert die Reihe, in der das eine 
Team steht, das Y steht für das andere Team) 
In drei der vier Reifen sind verschiedenfarbige Hütchen (jeweils ein weißes, ein 
orangefarbendes und ein blaues) 
Ich nannte die Farben der Hütchen, also z.B. blau-weiß-blau => dann rannte jeweils 
ein Mädchen von Team x gegen ein Mädchen von Team y los. Ziel ist es, die Kappen 
in der genannten Reihenfolge zu berühren und dann bei mir an der Hand 
anzuschlagen. 
 
Teil 2 der Übung: Da ein Reifen leer war, bestand die nächste Aufgabe darin, dass 
genannte Hütchen in den leeren Reifen zu legen.  
Bsp: Ich rufe „blau“, daraufhin rennt ein Mädchen von X u. eins von Y los und 
nehmen das blaue Hütchen, um es in den leeren Reifen zu legen. 
Auch hier wird der Schwierigkeitsgrad noch erhöht, indem man mehrere Farben 
nennt. 
 
Danach bekam jedes Kind ein Laibchen und steckte es sich in die Trainingshose so, 
dass noch ein großer Zipfel rausguckt. Zudem nahm sich jedes Mädchen einen Ball. 
Nun sollten die Kinder zum einen ihren Ball kontrollieren und zum anderen versuchen 
der Mitspielerin  das Laibchen zu klauen und darauf aufzupassen, dass das eigene 
Laibchen nicht geklaut wird.  
Danach gab es eine wohlverdiente Trinkpause. 
 
10:45 die Kinder wurden in drei Teams eingeteilt, die alle gegeneinander Fußball 
spielten. 
Das Team, was gerade nicht spielte, konnte auf der anderen Hallenhälfte einen 
Parcour durchlaufen, mit Verena oder mir Pass-bzw. Torschussübungen machen. 
 
12:30 gab es dann die Mittagspause 
 
 
13:10 Uhr ging es dann weiter. 
Die Kinder durchliefen ein Parcours sprangen über Bänke und Kästen, umdribbelten 



Hütchen und schossen auf das Tor. Hierbei waren sie sehr konzentriert. 
 
13:35 wurde Feuer-Wasser-Sturm gespielt. Hierbei verletzte sich ein Mädchen am 
Steißbein. Verena rief die Mutter von dem Kind an, und wir brachten sie dann 
zusammen so gegen 15:30 nach Hause.  
 
Es durfte ein Kind immer ansagen, was als nächstes kommt, also zum Beispiel 
„Feuer“ 
 
 
14:10 bauten die Mädchen nach einer Trinkpause ein geeignetes Spielfeld zum 
Zweifelderballspielen auf. Das Mädchen mit der Verletzung spielte hierbei auch 
wieder mit und wurde von den anderen Kindern sehr doll unterstützt, indem es oft 
den Ball bekam und ihm Mut zugesprochen wurde.  
Ein anderes Mädchen hingegen bekam selten den Ball und ihre Aktionen wurden 
schlecht geredet. Sie fing an zu weinen, zog sich an und war entschlossen zu gehen. 
Verena und ich versuchten sie abzuhalten. Ich brachte sie dann schon gegen 14:45 
nach Hause und redete dort mit ihrer Mutter. 
Verena führte in der Zeit Gespräche mit den anderen Mädchen. Gegen 15:00 Uhr 
war der Tag dann beendet und die Kinder gingen nach Hause. 
 
 
Donnerstag, 12. April  
 
Auch heute holte ich um 09:30 wieder ein Mädchen von der Jens-Nydahl-
Grundschule ab. Als wir dann gegen 10:00 Uhr vor der E.-O.-Plauen-Grundschule 
ankamen, unterhielt sich Malaika mit der Mutti von Olivia, dem Mädchen, das gestern 
so traurig nach Hause gegangen ist. 
 
Auch in der Halle führte Malaika noch weitere Gespräche mit Olivia und den anderen 
am Streit beteiligten Kindern. Nach dem Gespräch war die Situation dann aber 
weitestgehend bereinigt und die Mädchen hatten wieder Spaß zusammen. 
 
10:15 begann das Training mit einem Parcour. Dieser bestand zum Beispiel daraus, 
dass die Mädchen über eine umgedrehte Bank laufen sollten, dabei einen Basketball 
mit Malaika hin und her passten und dabei noch Rechenaufgaben wie zum Beispiel 
„3x4“ lösen sollten. Auch sprangen sie durch am Boden liegende Reifen und über 
Kästen. 
 
Danach wurden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt (von mir =)) 
Die Kinder sollten in einer vorgegebenen Reihenfolge Hütchen berühren. Da wir eine 
ungerade Teilnehmerzahl hatten, machte ich bei dieser Übung mit. 
Als nächstes sollten die Hütchen „ganz entspannt“ mit einem Basketball umdribbelt 
werden. Danach wurde selbige Übung mit einem Fußball durchgeführt, und an einem 
vorgegebenen Hütchen sollte der Ball zur Mitspielerin zurückgepasst werden, so 
dass diese starten kann.  
Die Übung wurde durch unterschiedliche Passentfernungen und durch 
Rückwärtslaufen variiert.  
Zum Schluss sollten sich jeweils zwei Kinder anfassen und mit einem Basketball und 
einem Fußball den Parcour durchlaufen. Auf der Hälfte der Strecke wurde 
gewechselt, das Kind, was den Basketball hatte, bekam nun den Fußball und 



umgekehrt. 
 
Nach dieser Übung und der Trinkpause spielten die Mädchen gegeneinander 
Fußball. Die kleineren Mädchen spielten in einem Team gegen die größeren. 
 
12:15 gab es dann wieder die Mittagspause. 
Ich fotografierte die Mädchen beim Essen.  
 
13:00 ging das Training weiter. Die Mädchen durchliefen wieder in zwei Gruppen 
einen Parcour, hatten aber hierbei ein Ei auf einem Löffel zu führen. Es war 
unglaublich still in der Halle und die Mädchen waren sehr konzentriert. Jedes 
Mädchen, was den Parcour durchlaufen hat, wurde mit einem Beifall empfangen. 
Dieser war jedoch nicht zu laut, da das jeweils andere Mädchen, was den 
nebenstehenden Parcour durchlief, nicht gestört werden sollte. 
 
Danach spielten die Mädchen noch eine Runde Mattenrutschen. 
 
13:50 sind wir dann alle zusammen am Lausitzer Platz  Eis essen gegangen. Danach 
ging es dann auf den Spielplatz, wo sich die Kinder noch mal richtig austoben 
konnten. Voller Freude schaukelten, kletterten und rannten sie. 
 
Zu 15 Uhr brachte Verena die Mädchen zur E.-O.-Plauen-Grundschule, und ich 
brachte ein Kind nach Hause. 
 
 
Freitag 
Gegen 09:30 holte ich wieder ein Mädchen von der Jens-Nydahl-Grundschule ab. 
Zur Erwärmung spielten wir wieder Laibchenfange, nur jetzt hatten nur 3 Kinder ein 
Laibchen und die anderen Mädchen mussten versuchen dieses zu fangen. Wenn sie 
ein Laibchen gefangen haben, wurden sie somit selber zur gejagten. 
 
Danach wurde mit dem Softball gespielt. Hierzu wurde die Gruppe in zwei Teams 
eingeteilt. Es wurde eine Art Handball gespielt. Der Ball durfte aber nicht in das Tor 
geworfen, sondern nur geschossen oder geköpft oder geschlagen werden. 
 
Dann Spielten wir das Abschlussturnier. Es gab drei Teams. Auch wurde mit Hin- 
und Rückspiel gespielt. 
 
Am Ende gab es ein Ü-Ei, die Urkunde und viel Beifall. 


