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Jonglieren für Fortgeschrittene bis 99+



Die Grundform Koskqde

Jongliere mit drei Böllen oder Stoffböllen 20 oder mehr Würfe ohne

follenzulossen. Moch einen souberen Abschluß. Führe zwei oder
mehr Zuschouern dein Können vor. Loß sie eine Kopie der Bestel-

lung für die Anfönger-Plokelle unierschreiben und schick diese mil

$2 on JUGGLEBUG, 7506 J Olympic View Drive, Edmonds, WA
98020, USA. Deine ersle Plokette wird in zwei bis drei Wochen

onkommen, und schon bist du ouf dem Weg zur Meisterschoft.

Lernziele

Fong mit einem Boll on. Wirf ihn in der 8er-Figur, oder der Linie des
Unendlichkeitszeichens folgend, mit kreisenden Bewegungen von Hond zu

Hond. Loß den Boll vor der Mitte deines Körpers los und fong ihn oußen,
trog ihn zurück zur Mittellinie und wirf wieder.
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SCHRITT

E n Boll

Die Koskode

Die ersle Jonglierbewegung heißt >Koskode<. Sie ist so grund-
legend und einfoch wie gehen, und bedeutet eine Ruheposition,
zu der der Jongleur immer zurückkehren konn. Wie olles Neue
lernl mon Jongliertricks om besten Schritt für Schritt, und dos
Wichtigste ist dobei Ausdouer und Wiederholung. Hob keine
Angst vor dem nöchsten Wurf, versuch es weiter, bis es kloppf.

Der Anfong
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MITTELLINIE
AUSSENAUSSEN

Wir nennen dos in
diesem Buch den
Unterhondwurf.

BEACHTE: Fong
oußen. Kreise zur
M¡fiellinie und wirf
ob.

Denk on die Ber-Figur. Du ionglierst noch nichl. Dies ist nur eine Aufwörmübung,
um dir den Anfong und dos Ende einer Jongliernumm er zu zeigen.
Wenn du einen Boll zehnmol von >Nesl< zu >Nest< werfen konnsi, ohne ihn

follenzulossen, geh welter zum 3. Schritt.

Nimm zwei Bölle und holte sie wie oben obgebildel in der Hqndflöche,
so doß du in dem >Nest<, dos Doumen ,Zeige- und Mittelfinger bilden,

Plotz für einen weiteren Boll host.

KREISEN KREISEN

Nimm einen dritten Boll und wirf ihn in der im L Schritt beschriebenen
Bohn von Hond zu Hond, von >Nesf< zu >Nest<.

Dos isl dos
>Nesk.

2. SCHRITT

Anfong und Ende

Diese 8er-Figur sollte ouf beiden Seiten etwo 30 cm über deine Schultern
hinousgehen. Holte de¡ne Hönde unten. Grei{e zum Fongen oder Werfen
nicht höher ols Brusthöhe. Holte den Boll vor dir ouf einer Ebene.

Sobold du eine runde Ber-Figur ohne Pouse und ohne vor dem Wurf mit der
Hond zu stocken kqnnst, host du den Jongliertesl bestonden. Wiederhole sie
zehnmol und geh weiler zum 2. Schritt.
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Wenn du zwei Bölle zehnmol hintereinonder wechseln konnst, ohne sie follenzu-
lossen, geh zum 4. Schritt.

Die beiden Bölle kreuzen in
der Luft und wechseln die

Hönde.
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Wenn dieser Boll seinen
Höhepunkt erreichl, sog

>zwei< und wirf den Boll ous
deiner schwöcheren Hond in

der Ber-Êigur hoch, unter
dem ersten Boll durch. ,ú

o
Holte zwei Bölle in deiner

störkeren Hond und einen in

deiner schwöcheren Hond.
Wirf den Boll ous dem >Nesk
der störkeren Hond los, und

sog lout: >eins<. Verfolge
die 8er-Figur.
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3. SCHRITT

Zwei Bölle vedouschen

Wirf und zöhl immer weiter

BEACHTE: Du solltest ouch lernen, mit zwei Böllen in der schwöcheren Hond

onzufongen. Den Anfong und den Abschluß solltest du sowohl mit der schwö-

cheren ols ouch mit der siörkeren Hond ousführen können.

Wenn Boll Nr.4 seinen
Höhepunkl erreicht, wirf den
Boll ous der störkeren Hond

und sog: >fünf<.

Wenn der Boll Nr. 3 seinen

Hohepunkt erreicht, wir{ den
Boll ous der schwöcheren

Hond und sog: >vier<.

Wenn Boll Nr.2 seinen

Hohepunkt erreicht, wirf den
zweiten Boll ous der

störkeren Hond und sog:
>d rei< '

Wenn Boll Nr. I seinen
Höhepunkt erreicht, wirf den

Boll ous der schwöcheren
Hond und sog: >zwei<.

Fong nochmol on. Wirf den
ersien Boll ous deiner

störkeren Hond wie beim
vorhergehenden Schritt und

sog lout; >eins<. @
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Mit der Grundform >Koskode< host du den schwierigsten Schritt
zum Jonglieren bewöltigt. Ruh dich nicht ouf deinen Lorbeeren
ous, lerne neue Tricks!

Dreibqlliongloge

(Benulze Bölle oder Stoffballe)

I . Koskode (20 Wurfe, bei denen du dein Muster in Breite und

Höhe voriierst)
2. Ruckw¿rtskoskode (20 Wurfe, bei denen du dein Muster in

Breite und Höhe voriierst)

3. Krollen {10Wurfe, beide Hönde obwechselnd)

4. Shower (10 Wurfe, beide Honde obwechselnd)

5. Zwei Bolle in einer Hond, zeige drei verschiedene Musler
(9 Würfe ous ieder Hond)

ó. Drei Pousen und ein ousgefollener An{ong h

7. Zweimol unoufföllig oufheben
8. (mit Gummiböllen) Loß zehnmol ouf den Boden dolzen und

geh zurück zur Koskode

9. lm Nocken fongen und weitermochen
10. Unter dem Bein durch (beide Hönde werfen unter ledem Bein

durch)
I l. Entweder

o. hinler dem Rúcken (beide Seiten) oder
b. uber die Schulter (beide Seiten) oder

c. dos Jo-Jo (beide Seiten) oder
d. Tennis (beide Seiten)

12. Entweder
o. Freiheltsstotue (l l Würfe) oder
b. ins Muster follen lossen (l2mol) oder
c. Holzhqcker (ì2mol)

Lernziele
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Dieses Kopitel zeigf die wichtigsren Tricks mit drei Böllen. Die Voriotionen sind
eigentlich endlos, ober unser Tiel is|, dir genug Moteriol zu geben, um deine
eigenen Jongliernummern zusommenzustellen, bei denen du diese Tricks vorfüh-
ren konnsf.

sto{fbölle sind, oußer bei Dotztricks, leichter zu hondhoben ols Bölle. Besorg dir
welche in drei verschiedenen Foben, domit du sie wöhrend eines Tricks verfol-
gen konnsl.

weich ousgesiopfte würfel sind zum Lernen om besten geeignet, weil du sie on
einer Ecke fongen konnst und sie liegenbleiben, wo du sie follen loßt. spoter
benutzt du vielleicht l¡eber runde stoffbölle, die sich genouer werfen lossen.

Nun host du die einfoche Koskode unter Kontrolle. Hìer sind ein poor Hin-
weise, die dir helfen werden, deine übung zu verfeinern:

I Bring iemondem dos Jonglieren bei. Du wirst dobei mehr lernen, ols dein
Schûler.

O Übe, dein Muster zu voriieren. Jongliere tief, iongliere ein breites Muster,
iongliere ein enges Muster.

! Übe, durch dos Muster hindurchzusehen, und visiere ein fernes Obiekt on

O Übe ionglieren, wöhrend du gehst oder rennst.

| Übe ionglieren, wöhrend du dich mit iemondem unterhöltst.

BEACHTE: Lernen, wie mon lernt

ln diesem Kopilel werden wir weiterhin die komplizierlen Bewegun-
gen in ihre kleinsten Einzelteile zerlegen und sie Schritt {ur Schritt
oufbouen. Aber du mußt irgendwonn lernen, dos selber zu lun,
desholb lerne diesen Prozeß ietzt. Wenn du dos Sysrem einmol
verstonden host, wirsl du selber zu deinem besten Lehrer, und kein
noch so komplizierter Jongliertrick ist zu schwierig zu bewöltigen.

Fortgesch rittene Dreibo lliongloge

3

Nun moch einfoch weiter.

Jedesmol, wenn ein Boll oben
isf, wirf einen onderen dorúber,
der d¡e gleiche Bohn beschrei-
ben soll. Schou ouf d¡e Hohe-

punkte.

Qz

Sobold du einen Bollvon Hond
zu Hond werfen konnsl, versuch

es mif zweien. Holte einen in

ieder Hond. Wirf den ersien,
und wenn er oben ist, wirf den

zweiten dorüber. Die Bölle
kreuzen in der Luft und wech-

seln die Hönde.

1
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LOSLASSEN LOSLASSEN

Wirf zuersl einen Boll úberhond.
Loß den Boll ouf Schulterhöhe

los, und fong ihn mif der onde-
ren Hond in Hüfthöhe. FANGEN FANGEN

Bei der Koskode wirfst du unterhond von der Mifiellinie ous und

föngst oußen. Bei der Ruckwortskoskode wirfst du von oußen und

föngst on der Mittellinie. Die Bolle beschreiben immer noch die

Ber-Figur.

Rückwortskoskqde
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Krollen heißt, doß du den herunterkommenden Boll von oben
greifst und mit umgedrehter Hond obwirfst (Hondfloche noch
unten). Beginne mit einem Boll dos Krollen zu lernen. Wirf ihn mil
umgedrehten Hondflochen von Hond zu Hond. Wenn der Bollouf
holbem Weg vom Hohepunkt noch unten ist, nimmst du deinen
Unterorm und deine Hond herunter, um ihn zu fongen.

Dreh dein Hondgelenk leicht noch innen und wirf den Boll mii der
Hondfloche noch vorne gerichtet zurück. Deine Wurfhond steigt
quer vor deinen Körper, die Hondflöche noch vorn, ols würdest
du winken.

Krollen

Sobold du einen Boll ziemlich gleichmößig hin- und herwerfen
konnst, versuch es mil drei Böllen.

Wohrend du on diesem Trick orbeitest, ist es wichtig, doß du

deine Arme und Honde so tief wie möglich und den Boll noh on

deinem Körper holtst. Loß ihn nicht wegfliegenl Du wirst wohr-
scheinlich merken, doß es eine sehr rhythmische Bewegung ist,

die ouf ieden Foll dos Fongen oußen und dos Werfen innen

okzentuiert.

Du bist nun so weit gekommen, doß du longsom die Wirkung des
Jonglierens zu spüren beginnst. Diese olte Kunst isl eine schöne
Reise für Geist, Körper und Seele. Jongliere weiter, hor ietzt nicht

ouf. Es gibt noch viele Tricks zu lernen.
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BEACHTE:

I
die sich
hin- und
herbe-

Dies isf
eine Hond,

Zwei Bölle in einer Hond Der Shower

Die Zeitobfolge bei diesem
Trick ist die gleiche wie bei der
Dreibolllongloge. Jedesmol,
wenn ein Boll seinen Hohepunkt
erreicht, wirfsl du den onderen.
Schou desholb immer ouf den
höchsten Punkt.

Du konnsi ieden Boll in einer

Söule (A), einem Außenkreis (B)

oder einem lnnenkreis (C)

werfen.

Bei diesem Trick ist es wichtig,
die Bölle in der Ebene vor dei-
nem Körper zu holten. Arbeite
mit Höhe und Breite, nicht ¡n dle
Tiefe. Wirf nicht noch innen ouf
dich zu, sondern von Seite zu

Seiie.

ln vielen Gegenden der Welt ist dos der Jongliertrick Überhoupt. Eine

Hond besorlt dos Werfen, die ondere dos Fongen, und d¡e Bolle

bewegen sicÁ in einem Kreis Über dem Kopf des Jongleurs'
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Genouigkeit und Schnelligkeit sind d¡e Schlussel zu einem erfolg-

reichen Sho*"r. Wirf nun so schnell wie möglich weiter, fong die

Bölle mit der schwöcheren Hond und gib weiter'

Beginne mit zwei Böllen in dei-
ner storken Hond. Wirf sie einen

noch dem onderen in einem ho-

hen Bogen so schnell ob, doß

der zweile Boll löngst unter-

wegs isl, wenn der erste londet.

Wiederhole dos zehnmol.

Nimm einen Boll in deine
schwöchere Hond. Wirf die bei-

den ous deiner storken Hond in

roscher Folge ob, gib den dril-
ten Boll in die stqrke Hond und

wirf ihn ob, kurz bevor der ersle

Boll londei.

Jedesmol, wenn nun ein Boll in

deiner schwöcheren Hond lon-

det, gibst du ihn sofort on deine
storke Hond weiler und wirfst

ihn der gleichen Linie {olgend

ob.
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Nun iongliere drei Bölle. Einer
dovon soll eiwos Besonderes
sein. Der Trick ist, mil den ersten
beiden (Nr. I und Nr. 2) eine
Koskode zu ionglieren. ober
den besonderen Boll {Nr.3)
dorüber hin- und herzuwerfen.
Du konnst mit diesem >Tennis-

boll< Lobs und Schmeilerbölle
werfen.
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Nr. 
.l 

und Nr. 2 sind dos Netz;
Nr. 3 ist der Tennisboll.

àÐ--/\ \
Wirf unterhond mit rechts und
überhond mit l¡nks.

â-. ù

? 'd

wenn du unterhondwürfe (Koskode) und überhondwürfe (Rückwortskoskode)
jonglieren konnst, konnst du die beiden kombinieren.

,,<@- -,..
Wirf überhond mit rechts und
unterhond mit links,
oder

I à ô

'@ '.d

Tennis Einige Übungshinweise

I Denk doron, dir {ur ¡ede Übungsstunde ein Ziel zu setzen.

I Moch d¡ch om Anfong ieder Übungsstunde worm und locker.

I Achte ouf deine Holtung. Der Rücken soll gerode sein, die

SchulÌern zurück.

I Jongliere wenn möglich úber Motlen oder Sond, um den Ver-

schleiß on Requlsiten gering zu holten.

| Übe zu ongenehmer Musik mit gleichmößigem Rhythmus.

I Geh om Anfong einer Übungsstunde immer olle Tricks durch,

die du schon konnst. Arbeite donn on eiwos Neuem, bis du es

konnst.

I Nimm, wenn möglich, ob und zu eine Übungsslunde ouf Video

ouf . Übe so oft wie möglich vor einem Spiegel.

I Behohe diese Sötze im Kopf:
>Follenlossen ist ein Zeichen von Fortschritt.<

>Berühren ist so gut wie Fongen - weil du weißt, wo der Boll

entlongflog.<
>Beende iede Übungsstunde mit einem Erfolgserlebnis.<

>Mit guler Plonung, Übung und Engogement isl olles möglich.(

HEUITI6êS TIEL:
wuRl t/NfÉ<
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Wenn du zwei Bölle in einer Hond ionglieren konnst, werden eine Reihe
unterholtsomer Tricks möglich :

Jongliere zwei Böìle in deiner
storken Hond in Soulen, ie-
den in seiner Bohn. Holte
deine ondere Hond dohin,
wo du sie sehen konnst,
ober bewege sie noch nicht,
gewöhne dich nur doron, sie
dort zu sehen.

2. Nun bewege diese Hond.
Beginne mit beliebigen Be-
wegungen.

3. KonzenÌriere dich ouf einen
der Bolle, d¡e du ionglierst.
Hebe deine ondere Hond ie-
desmql, wenn du ihn ob-
wirfst. Die Bewegungen die-
ses einen Bolls und deiner
leeren Hond sollen porollel
verloufen.
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Dos Jo-Jo (und dos O¡-O¡)

Diese Voriotionen der einhöndigen Jongloge sind relotiv einfoch,
ober keiner we¡ß dos; und besonders Kinder werden on dieser
Stelle deiner Nummer kichern und >ooh< und >ooh< rufen.
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4. Wiederhole nun den leÌzÌen

Schritt, ober hohe einen Boll

in deiner schwöcheren
Hond. (Du könntest diese
Bewegung die >Hontel< nen-
nen, do die zwei Bölle ous-
sehen, ols wören sie durch
eine unsichtbore Stonge ver-

bunden. )

5. Nun'bewege die schwöche-
re Hond über dem einen Boll
ouf und ob. Holte immer den
gleichen Abslond zwischen
dem Boll in deiner schwö-
cheren Hond und dem, den
du on einem unsichtboren
Fqden hochzuziehen und
herunterzudrücken scheinsi.
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Eine einfochere Form ìst eine
geplonte Kollision ou{ dem
Weg noch oben. Übe mit
zwei Böllen, wirf sie noch
innen oufeinonder zu und
leicht noch oben.
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Wirf zwei Bolle gerode hoch
und den dritten hin und her

über diese beiden hinweg.
Dos ist eineVoriolion des
Tennis.

\1,,
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Wirf zwei Bölle im Bogen,
ober diesmol mit gleicher
Kroft. Sie werden oneinon-
derstoßen und in ihre
jeweilige Wurfhond zurück-
fqllen.

Nun konnst du gerode hochwerfen und die Bölle beliebig kreuzen lossen.

Versuch ein poor Voriotionen.

Beginne mil zwel Bo.llen in

deiner siorken Hond und

einem in deiner schwöche-
ren. Wirf gleichzeilig einen
Boll ous ieder Hond.

Als Voriotion konnst du die
zwei Bölle im Bogen zur Mit-
te werfen, so doß sie in der
Luft kreuzen und die Hönde
wechseln. Wenn du eine
Hond ei"wqs vor- und elne
zurückziehsl, treffen sich die
beiden Bolle nicht. Oder du
konnst ledesmol einen Boll

höher und einen niedriger
werfen.

Wenn die beiden Bölle oben
sind, wir{st du den dritten in

der Mitle hoch. Jedesmol,
wenn ein Boll oben ist, wirf
zwei und jedesmol, wenn

zwei oben sind, wirf einen.
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Die Wippe

Beginne mit zwei Böllen in der
rechten Hond und einem in der
linken.

Wirf den Boll von den Fìnger-

spìtzen der rechten Hond ous

gerode hoch.@

@
f

Wenn er oben ist, wirf den ein-

zelnen Boll ous der linken Hond
gerode hoch, und@

?
@

Sobqld der ersfe Boll londet,

wirfsl du ihn wieder gerode
hoch, und sofort

Wirf den drilten Boll von rechts

noch l¡nks hinüber.@

Nr. j und Nr. 2 fliegen nun gerode ouf und ob, Nr. 3 fliegt zwischen den Hönden

hin und her.

Wirfst du den dritten Bollvon
links noch rechts zurück, wöh-
rend der zweite Boll londei.@

/'2
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Du konnst ous diesen versch¡edenen Teilen eine schöne Trickfolge

kreieren. Zuersl den Shower viermol nqch rechts, donn viermol
noch links. Wirf ols nöchstes den Shower zweimol noch rechts,

donn zweimol noch links. Jongliere donn die Wippe etwo dreimol

ouf ieder Seite - rechts hoch - l¡nks hoch - hinüber - rechts hoch -
herüber - links hoch - hinüber - rechts hoch - herüber - links hoch.

L Beginne den Shower
von rechts noch links

2. Wirf deinen letzten

Boll gerode hoch.

3. Wechsle plötzlich zu

einem Shower von
links noch rechts.

Loß uns ietd die Wippe mit dem Shower verbinden und sehen, wos dorous wird
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