
Indiaca - Grundschule: 
Hochspielen mit Zusatzaufgaben
•Klatschen vorne, hinten
•Drehen
•Hinsetzen und wieder aufstehen
•Indiaca von einer Hand in die andere über den Kopf spielen
•Indiaca nach vorn oben spielen, eine Rolle vorwärts auf einer Turnmatte 
machen und Indiaca fangen
Laufen und Spielen / in der Bewegung
•Laufen, hochspielen und fangen 
•Indiaca weit nach vorn-oben spielen, hinterher sprinten und Indiaca fangen
(Wer kommt am weitesten?)
•Indiaca nach vorn-oben spielen, hinterherlaufen, die Indiaca überholen und 
nach einer halben Drehung fangen
Überkopfspielen
•Indiaca hoch spielen (leicht nach hinten), halbe Drehung und die Indiaca 
wieder über Kopf nach hinten spielen
•Langer, hoher Rückpass, halbe Drehung, der Indiaca nachlaufen, hoher 
Rückpass von unten



Genaues Zuspiel zum Partner

A und B stehen sich gegenüber. A spielt zu, B fängt 
die Indiaca und spielt dann zu A.
Variationen:
•Direkt  zuspielen ohne fangen
•Höhe vorgeben
•Distanz verändern
•Nur linke Hand / nur rechte Hand / abwechselnd
•Nur oberes Zuspiel / nur unteres Zuspiel

•Zählen: Wie viele Ballkontakte ohne dass die 
Indiaca zu Boden fällt?

•Zählen: Wie viele Ballkontakte in 1 Minute?

•A und B stehen sich am Netz gegenüber 
auf der 3m Linie



Zuspiel

à so hoch wie möglich (Wer schafft es bis an die Decke?)

à so niedrig wie möglich ( 1m auseinander)

àan die Wand über Höhenorientierung (z.B. Linien, Fensterreihe, 
sonstige Markierungen, 5-6m hoch). 

(Indiacas können an der Wand liegend schnell wieder eingesammelt 
werden, 20-50 Wiederholungen).



Genaues Zuspiel

A wirft in hohem Bogen zu, B muss genau zurückspielen. 

• A und B stehen sich auf zwei Linien gegenüber.

• A steht auf einem Hocker / in einem Ring / auf einer Matte. 

• Wie viele Treffer bei 10 Versuchen / in 1 Minute ?



Zwei auf einen

Dreiergruppe, 2 Indiaca, im Dreieck

A und B spielen abwechselnd  zu C, C spielt jeweils zurück. 
Langsam beginnen und schneller werden.



Genaues Zuspiel

A und B stehen sich auf Linien gegenüber und spielen sich die Indiaca mit 
oberem oder unterem Zuspiel zu.

•Wer muss sich am wenigstens von der Linie bewegen?

•Wer schafft die meisten Ballkontakte, ohne dass die Indiaca zu Boden fällt?

•Wer schafft in einer Minute die meisten Ballkontakte?

•Abwechselnd rechts/ links spielen, 

•Nur mit der schwachen Hand spielen

•Jeder spielt sich selbst die Indiaca hoch

(Eigenpass), bevor er zum Partner spielt

•Eigenpass mit rechts, zum Partner mit links 

und umgekehrt



Genaues Zuspiel

A spielt zu B und macht dann einen Schritt nach hinten. B spielt zu A 
und geht einen Schritt nach vorne, .......und zurück.



Genaues Zuspiel mit Richtungsänderung

Die Spieler stehen im Halbkreis. 

A spielt den ersten Spieler an, dieser zurück zu A, 

A spielt den zweiten an, usw.

• A spielt nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge.

•Wer schafft als Spieler A eine Runde ohne Fehler?



Genaues Zuspiel

Alle stehen im Kreis. Die Indiaca wird möglichst hoch einander zugespielt

· In beliebiger Reihenfolge

· Links herum, rechts herum

· Wie viele Kontakte in der Minute / ohne dass die Indiaca zu Boden fällt?

· Mit einem Spieler im Mittelpunkt, der vom Kreis immer angespielt wird. 

Wer schafft im Kreis eine Runde ohne Fehler?



Zuspiel aus dem Laufen

Eine Gruppe steht hinter einer Markierung hintereinander. 

Ein Werfer wirft die Indiaca ca. 4 m vor den ersten. 

Dieser läuft vor, spielt die Indiaca zurück und stellt sich hinten an.

•· Annahme mit Richtungswechsel und 2 Werfern: 

A rennt vor und spielt die Indiaca (von Werfer 1 kommend )zu Werfer 2. Werfer 
2 wirft für den nächsten B. B spielt zu Werfer 1, usw.



Zuspiel im Dreieck

Zuspiel mit Richtungswechsel

A , B und C stehen im Dreieck und spielen sich die Indiaca zu.

Zuspiel mit Nachlaufen

Dreiecksaufstellung, mindestens eine Ecke ist 

doppelt besetzt:

A spielt zu B und läuft auf die Position von B. 

B spielt zu C und läuft auf Position von C. 

C spielt zu A 1 und läuft auf Position von A .......



Zuspiel/Angabe und Annahme 

Spieler A:  Zuwerfen/Zuspielen übers Netz zu B

Spieler B: Annehmen/Zuspielen zum Steller C

Spieler C:  Fangen, zurückwerfen zu A

Variationen:

•Angabe statt Zuwurf

•Zwei Zuspieler

•Angriff ergänzen

•Block ergänzen.



Genaues Zuspiel zum Steller

Spieler A, B und C stehen an den drei Positionen am Netz +Indiacas.

An der Seite hinter der Angriffslinie steht die Gruppe mit Spielern D. 

A spielt einen Pass, den D erläuft und zu A zurückspielt. 

B spielt einen Pass, den D erläuft und zurückspielt  usw.



Zuspiel aus dem Laufen

Eine Gruppe steht 6 m vom Netz entfernt. 
Werfer A wirft die Indiaca übers Netz. 
Spieler B rennt vor und spielt zum Kasten / zur Matte / zum Spieler C.



Genaues Stellen

A wirft /spielt zu Steller B, B stellt auf Angriffsposition A1, A schmettert.

· C wirft /spielt die Indiaca übers Netz zu A, A zu B wie oben.



Rückwärtspass nach 
Eigenpass

A spielt einen Eigenpass, dreht sich um und 

spielt rückwärts einen langen Pass auf B



Rückwärtspass

A spielt zu B, B macht einen 
Rückwärtspass zu C und dreht sich 
dann um zu C. C spielt zu B, B spielt mit 
Rückwärtspass zu A.

• A und C umlaufen nach ihrem       
Pass Spieler B.  

(Eigenpass ev. nötig!)

•A spielt auf B, B stellt rückwärts auf C, 
C spielt  zu A zurück.



Genaues Zuspiel mit Standortveränderung

A und B stehen sich gegenüber, C in der Mitte. 

• A spielt zu C. C spielt zurück zu A. 

A  fängt die Indiaca. C dreht sich um.

B spielt zu C, C zu B zurück.

•A spielt auf kurze Distanz zu C, C zurück zu 
A. C läuft zu B, um dort die Indiaca 
anzunehmen und zurückzuspielen.

•Spiel mit einer Indiaca. A spielt nach 
Rückpass von C hoch und lang  zu B, dieser 
nach Rückpass von C , hoch und lang zu A 
zurück.



Zuspiel (spielnah) übers Netz

A spielt einen langen Pass zu B. B spielt hoch  zu C und stellt sich in seiner 
Gruppe wieder hinten an. C fängt die Indiaca und wirft sie unter dem Netz zu A 
zurück.

• C spielt  mit unterem /oberem Zuspiel übers Netz zu A 

•C spielt mit Rückwärtspass übers Netz zu A



Zuspiel
Partnerübungen

•A und B spielen die Indiaca zielgenau hin und her

•A spielt den Partner  B versetzt nach links und rechts im Wechsel an

•A spielt die Indiaca zu B. B spielt sich die Indiaca mehrmals über dem 
Kopf hoch bis A um B herumgelaufen ist und seinen Platz wieder 
erreicht hat. B spielt dann zu A und läuft um A herum.

Gruppenübungen:

•Zielgenaues Hin- und Herspielen

•Nachlaufen in 2 Gruppen

•Dreieckaufstellung mit Nachlaufen

•Viereckaufstellung mit Nachlaufen (1 oder  2 Indiacas)

Laufen im Viereck, aber die Indiaca wird diagonal gespielt (2 Indiacas)


