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Vorwort: 

Liebe Sportler/innen und Trainer/innen,

in dieser Spielesammlung werden 10- bzw. 11 Spiele beschrieben, die sich entweder  

im 1- gegen- 1, oder 2- gegen- 2 Modus im Panna Court spielen lassen. Die DJK hat für 

die vielfältige Nutzung des Panna Courts einige Spielvorschläge entwickelt.

Beim Panna Court handelt es sich um ein rundes Mini-Fußballfeld, das von Banden  

und Netzen vollständig umgeben ist. Somit eignet es sich ideal für den Einsatz  

an	 Orten,	 wo	
sich	 viele	 Men

schen	 befinden
,	 wie	 zum	 Bei

spiel	 bei	 Spor
tfesten.	 

Dabei verhindern die Netze dass der Ball den Panna Court verlässt und schützt somit 

die Menschen in der Umgebung. 

Das Fußballspiel gewinnt an Schnelligkeit, da mit wenigen Spielern gespielt wird, der 

Panna Court im Durchmesser relativ klein ist und der Ball von den Banden abprallt.

Neben dem Spaß an der gemeinsamen Bewegung spielt jedoch der Fairplay -  

Gedanke eine übergeordnete Rolle. 

Getreu	den	DJK
-Leitsätzen	„Sp

ort	um	der	Men
schen	Willen“	und	„Leist

ung	finden	wir	

gut, wenn sie fair und menschenwürdig erbracht wird“  soll der Mensch an sich im 

Mittelpunkt stehen und nicht der Leistungsgedanke. 

Viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren der Spiele!

3



4

2. Spiele 1 gegen 1

Spiel 1: Panna – klassisch

Nach den Regeln von Panna Knock Out ™

Was bedeutet  „Panna“?

• Als „Panna“ wird das Spielen des Balls durch die Beine des Gegners   

 bezeichnet, man sagt dazu auch „tunneln“. Ein Panna ist dann gültig, wenn  

 der Spieler, der getunnelt hat, danach in Ballbesitz bleibt. 

 Das heißt, dass der Ball erneut berührt werden muss, bevor dieser den  

 Gegner, die Banden, oder das Tor berührt.

• Ein Panna kann sowohl vorwärts, rückwärts als auch seitwärts erzielt 

 werden.
• Beide Beine des Gegners dürfen sich dabei nicht mehr als fünf cm über  

	 dem	Boden	b
efi	nden.

• Es ist erlaubt, die Beine des Gegners während des Tunnelns zu berühren.

„Panna“
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Die Spielregeln
Die Spielregeln 

1.  Es wird eins gegen eins gespielt.

2.  Der kleinste der beiden Spieler erhält den Ball zuerst. 

3.  Spieldauer: drei Minuten.

4.  Nach drei Minuten entscheidet das Torergebnis.

5.  Ausnahme: Mit einem Panna ist das Spiel sofort beendet! Der Spieler der   

 getunnelt hat, hat gewonnen. 

6.  Bei einem Unentschieden folgt eine 30 Sekunden dauernde Verlängerung.   

 Der größte der beiden Spieler erhält zuerst den Ball. Derjenige, der zuerst   

 ein Tor erzielt, oder den Ball durch die Beine des Gegners schießt (Tunnel),   

 gewinnt.

7.  Wenn nach der Verlängerung noch kein Gewinner feststeht, folgt ein 

 Münzwurf.

8.  Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden.

9.  Körperkontakt ist nur in begrenztem Maß erlaubt (gegenseitiges Festhalten,   

 oder das Festhalten der Kleidung des Gegenspielers, ist nicht erlaubt).

10. Gefährliches Spiel ist nicht erlaubt.

11. Der Respekt vor dem Gegner und das Fair Play stehen an erster Stelle.   

 Ein Spieler, der sich während des Spiels nicht daran hält, kann 

	 disqualifiziert	w
erden.

Der	Schiedsrich
ter	befindet	sich

	-	aus	Platzgrün
den	-		außerha

lb	des	

Panna Courts.



Spiel 2: Torwechsel

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Vor Spielbeginn wird - per Münzwurf - entschieden wer zuerst 

in Ballbesitz kommt.

Beide Spieler spielen auf ein- und dasselbe Tor.

Nach jeweils 30 Sekunden pfeift der Schiedsrichter, dann spielen 

beide	auf	das	g
egenüberliegen

de	Tor,	bis	zum
	nächsten	Pfi	ff		

usw..

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden.

Gewonnen hat der Spieler, der nach drei Minuten insgesamt die meisten 

Tore erzielt hat.  
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Spiel 3: 1, 2 oder 3 (Schussbeinwechsel)

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf 

wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Der Schiedsrichter ruft während des Spieles Zahlen: eins, zwei, oder drei.

Ruft der Schiedsrichter die Eins so dürfen alle Spieler nur mit den linken Fuß 

die Bälle schießen, bei Zwei nur mit dem rechten Fuß und bei Drei dürfen 

beide Füße benutzt werden.

Hat ein Spieler gerade den Ball am Fuß, während eine neue Zahl gerufen wird, 

so darf er den Schuss noch mit diesem Fuß beenden.

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden. 

Benutzt ein Spieler absichtlich drei Mal das falsche Bein, so wird der Spieler 

disqualifiziert.

Gewonnen hat der Spieler, der nach drei Minuten insgesamt die meisten 

Tore erzielt hat. 

Variationen: 

• eins= rechter Fuß, zwei= linker Fuß

• rufen: links, rechts, beide

• Seitenverkehrt: links= rechts, rechts=links, beide= beide

• Schiedsrichter zeigt mit den Fingern eine Zahl und ruft gleichzeitig etwas 

 und es zählt entweder das Gerufene, oder aber die gezeigte Zahl (was gilt 

 wird vorher festgelegt) 
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Spiel 4: Setzt euch

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn beide Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf wer zuerst 

in Ballbesitz ist. 

Alle Spieler müssen während der Spielzeit auf dem Boden sitzen bleiben 

und über den Boden rutschen.

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden. 

Gewonnen hat der Spieler, der  nach drei Minuten insgesamt die meisten 

Tore erzielt hat.  

Variation: 
Auf Knien und Händen krabbeln und den Ball mit den Händen rollen.
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Spiel 5: Zielkegeln 

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn beide Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf wer zuerst 

in Ballbesitz ist. 

Auf einer Seite des Panna Courts werden Kegel aufgestellt.

Beide Spieler stellen sich auf eine Seite des Panna Courts und versuchen die 

Kegel, die auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt wurden, umzukippen.

Dafür rollen sie den Ball mit den Händen in Richtung Kegel.

Zuerst darf Spieler A kegeln. Dabei werden die Versuche gezählt, die Spieler 

A benötigt um alle Kegel umzukippen. Im Anschluss werden die Kegel wieder 

aufgestellt und Spieler B ist dran.

Der Spieler, der die wenigsten Versuche braucht um alle Kegel umzukippen 

gewinnt.

Variationen:  

• Der Spieler, der schneller alle Kegel umgekippt hat, gewinnt

• Der Ball wird geschossen

• Beide Spieler bekommen einen Ball und rollen/schießen 

 gleichzeitig, der Spieler mit den meisten gefallenen Kegeln gewinnt
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Spiel 6: Torwart- Kegel

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn beide Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf wer zuerst in 

Ballbesitz ist. 

Die beiden Spieler spielen nach den Panna Knock Out™ - Regeln gegen-

einander.
In jedem Tor steht jedoch ein Kegel. Wird der Kegel beim Torschuss umgekippt, 

so zählt das Tor nicht.

Wird der Kegel vom eigenen Spieler ausversehen umgekippt, so bekommt 

der gegnerische Spieler einen Freistoß.  

Umgekippte Kegel werden wieder aufgestellt.

Der Spieler der - nach Beendigung der Spielzeit -  die meisten Tore erzielt 

hat gewinnt. 

Variation:
Fällt ein Kegel um, so ist das Spiel sofort beendet und der andere Spieler 

hat gewonnen. Ist innerhalb der drei Minuten Spielzeit kein Kegel umgefallen, 

dann gewinnt der Spieler mit den meisten Toren.
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Spiel 7: Aufgepasst auf die Kegel!

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn beide Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf wer zuerst 

in Ballbesitz ist. 

Die beiden Spieler spielen nach den Panna Knock Out™ - Regeln 

gegeneinander.

In jedem Tor steht ein Kegel und zusätzlich stehen auf dem Spielfeld ein bis 

drei Kegel verteilt. Wird der Tor-Kegel beim Torschuss umgekippt, so zählt das 

Tor nicht.
Wird der Tor-Kegel vom eigenen Spieler ausversehen umgekippt, so bekommt 

der gegnerische Spieler einen Freistoß. 

Wird einer der auf dem Spielfeld stehenden Kegel umgestoßen/umgeschossen 

so wechselt der Ballbesitz zum gegnerischen Spieler.

Umgekippte Kegel werden wieder aufgestellt.

Die Mannschaft, die - nach Beendigung der Spielzeit - die meisten Tore 

erzielt hat gewinnt.

Variation:
Fällt ein Kegel um, so ist das Spiel sofort beendet und der andere Spieler 

hat gewonnen. Ist innerhalb der drei Minuten Spielzeit kein Kegel umgefallen, 

dann gewinnt der Spieler mit den meisten Toren. 



Spiel 8: Triff  den Kegel!

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Jeder Spieler erhält vor Spielbeginn einen Kegel, den er irgendwo auf dem 

Spielfeld platzieren darf.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz. Wenn beide Spieler gleich groß 

sind, entscheidet der Münzwurf wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Die Spieler müssen versuchen ihren eigenen Kegel zu verteidigen und den 

Kegel des Gegenspielers umzuschießen. Fällt der Kegel des Gegenspielers 

um, so hat man gewonnen. Es ist nur erlaubt den gegnerischen Kegel umzu-

schießen. Umtreten etc. ist nicht erlaubt. Kippt man aus Versehen den eigenen 

Kegel um, hat man verloren. Wenn nach drei Minuten noch kein Kegel um-

gekippt ist, erfolgt eine 30 -Sekunden Verlängerung.  Stehen danach immer 

noch beide Kegel, entscheidet der Münzwurf welcher Spieler gewonnen hat.
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Spiel 9: Augen zu- und los

Zusätzliches benötigtes Material:

• Es wird ein Blindenfußball- Ball benötigt

• Rasseln, oder Glöckchen

• Evtl. Augenbinden

• Zwei Personen, die von außen hinter den Toren stehen

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz. Wenn beide Spieler gleich groß sind, 

entscheidet der Münzwurf wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Den Spielern werden die Augen verbunden. Die Spieler, die in Richtung des rasselnden 

Balls laufen, müssen währenddessen durchgehend „voy“ rufen, um Zusammenstöße zu 

vermeiden.
Tut ein Spieler dies nicht, wird er verwarnt. Nach der zweiten Verwarnung wird dieser Spieler 

disqualifiziert	un
d	der	andere	Sp

ieler	hat	gewon
nen.

Hinter den Toren steht - außerhalb des Panna Courts - jeweils ein Helfer, der mit Hilfe eines 

Glöckchens	den
	Spielern	signal

isiert	wo	sich	di
e	Tore	befinden

.	Dies	dient	der
	Orientierung.	

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden. 

Gewonnen hat der Spieler, der nach drei Minuten insgesamt die meisten Tore erzielt hat. 

Variation:
Wenn die Spieler die Augen nicht verbinden möchten, können sie diese auch so 

geschlossenen halten.

Öffnet	der	Spie
ler	die	Augen	u

nerlaubt,	so	wir
d	er	verwarnt	u

nd	nach	der	zw
eiten	

Verwarnung	dis
qualifiziert	und	

der	andere	Spi
eler	hat	gewon

nen.
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Spiel 10: Der Ball in der Luft!

Spieldauer: drei Minuten

Es wird eins gegen eins gespielt.

Der kleinste Spieler kommt zuerst in Ballbesitz. Wenn beide Spieler gleich groß 

sind entscheidet der Münzwurf, wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Die Spieler versuchen den Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Mit Ball in der 

Hand dürfen sie maximal zwei Schritte gehen, danach muss der Ball einmal 

gedribbelt werden. Fällt der Ball auf den Boden, so kommt der andere Spieler in 

Ballbesitz.  Ziel ist es - den Ball ins gegnerische Tor zu werfen. 

Gegenseitiges Festhalten, oder das Festhalten der Kleidung des Gegenspielers,   

ist nicht erlaubt. Freiwürfe müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt 

werden. 

Variation: 
Luftballon statt Softball.
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3. Spiele 2 gegen 2

Spiel 1: Panna – klassisch

Nach den Regeln von Panna Knock Out™

Was bedeutet  „Panna“?

• Als „Panna“ wird das Spielen des Balls durch die Beine des Gegners 

 bezeichnet, man sagt dazu auch „tunneln“. Ein Panna ist dann gültig, 

 wenn der Spieler, der getunnelt hat danach in Ballbesitz bleibt.

 Das heißt: der Ball muss erneut berührt werden muss, bevor dieser den 

 Gegner, die Banden, oder das Tor berührt.

• Ein Panna kann sowohl vorwärts, rückwärts als auch seitwärts erzielt werden.

• Beide Beine des Gegners dürfen sich dabei nicht mehr als fünf cm über dem  

	 Boden	befind
en.

• Es ist erlaubt, die Beine des Gegners während des Tunnelns leicht zu   

 berühren.

Die Panna Knock Out ™ Spielregeln
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1.  Es wird zwei gegen zwei gespielt.

2.  Das Team mit dem kleinsten Spieler erhält zuerst den Ball. Wenn die beiden  

 kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der Schiedsrichter - unter zur  

 Hilfenahme einer Münze - welches Team beginnen darf. 

3.  Spieldauer: drei Minuten.

4.  Nach drei Minuten entscheidet das Torergebnis.

5.  Ausnahme: Mit einem Panna ist das Spiel sofort beendet! Das Team, das  

 getunnelt hat, hat gewonnen.

6.  Bei einem Unentschieden folgt eine 30 Sekunden dauernde Verlängerung.  

 In der Verlängerung spielt man 1 gegen 1. Der größte der beiden Spieler  

 erhält zuerst den Ball. Derjenige, der zuerst ein Tor erzielt oder den Ball 

 durch die Beine des Gegners schießt (Tunnel), gewinnt.

7.  Wenn nach der Verlängerung noch kein Gewinner feststeht, entscheidet ein  

 Münzwurf.

8.  Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden.

9.  Körperkontakt ist nur in begrenztem Maß erlaubt (gegenseitiges Festhalten  

 oder das Festhalten der Kleidung des Gegenspielers ist nicht erlaubt).

10. Gefährliches Spiel ist nicht erlaubt.

11. Der Respekt vor dem Gegner und das Fair Play stehen an erster Stelle. Ein  

	 Spieler,	der	sic
h	während	des

	Spiels	nicht	da
ran	hält,	kann	d

isqualifiziert	

 werden.

Der	Schiedsrich
ter	befindet	sich

,	aus	Platzgrün
den,	außerhalb

	des	

Panna Courts.
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Spiel 2: Zwilling 

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf 

wer zuerst in Ballbesitz ist. Die beiden Teammitglieder halten sich während der 

ganzen Spieldauer an den Händen fest.

Lassen sich die Teammitglieder los, so kommt automatisch das andere Team 

in Ballbesitz.

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden.

Gewonnen hat die Mannschaft, die nach drei Minuten insgesamt die 

meisten Tore erzielt hat. 

 

Variation:
Wenn sich die Spieler nicht an den Händen festhalten möchten kann auch 

ein	kurzes	Stüc
k	Stoff	etc.	fest

gehalten	werde
n.



Spiel 3: Torwechsel

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Vor Spielbeginn wird - per Münzwurf - entschieden welches Team zuerst in 

Ballbesitz kommt.

Beide Teams spielen auf ein und dasselbe Tor.

Nach jeweils  30 Sekunden pfeift der Schiedsrichter, dann spielen beide 

Mannschaften	
auf	das	gegenü

berliegende	To
r,	bis	zum	näch

sten	Pfi	ff		usw..

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden.

Gewonnen hat die Mannschaft, die nach drei Minuten insgesamt die meisten 

Tore erzielt hat. 
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Spiel 4: 1, 2 oder 3 (Schussbeinwechsel)

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf 

wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Der Schiedsrichter ruft während des Spieles Zahlen: eins, zwei, oder drei.

Ruft der Schiedsrichter die Eins so dürfen alle Spieler nur mit den linken Fuß 

die Bälle schießen, bei Zwei nur mit dem rechten Fuß und bei Drei dürfen beide 

Füße benutzt werden.

Hat ein Spieler gerade den Ball am Fuß, während eine neue Zahl gerufen wird, 

so darf er den Schuss noch mit dem Fuß beenden.

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden. 

Benutzt ein Spieler absichtlich drei Mal das falsche Bein, so wird der Spieler bis 

zum Ende des Spiels gesperrt.

Gewonnen hat die Mannschaft, die nach drei Minuten insgesamt die meisten 

Tore erzielt hat. 

Variationen: 

• 1= rechter Fuß, 2= linker Fuß

• rufen: links, rechts, beide

• Seitenverkehrt: links= rechts, rechts=links, beide= beide

• Schiedsrichter zeigt mit den Fingern eine Zahl und ruft gleichzeitig etwas und es zählt  

 entweder das gerufene, oder aber die gezeigte Zahl (was gilt wird vorher festgelegt) 
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Spiel 5: Setzt euch

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der Münzwurf, 

wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Alle Spieler müssen während der Spielzeit auf dem Boden sitzen bleiben und 

über den Boden rutschen.

Freistöße müssen innerhalb von drei Sekunden ausgeführt werden. 

Gewonnen hat die Mannschaft, die nach drei Minuten insgesamt die meisten 

Tore erzielt hat. 

Variation:
Auf Knien und Händen krabbeln und den Ball mit den Händen rollen.
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Spiel 6: Zielkegeln 

Es werden zwei Teams gebildet. Team A und Team B.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen nacheinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der 

Münzwurf, wer zuerst in Ballbesitz ist. 

Auf einer Seite des Panna Courts werden Kegel aufgestellt.

Beide Teams stellen sich auf eine Seite des Panna Courts und versuchen die 

Kegel, die auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt wurden, umzukippen.

Dafür rollen sie den Ball mit den Händen in Richtung Kegel.

Zuerst darf Team A kegeln. Die Spieler aus Team A kegeln abwechselnd.

Dabei werden die Versuche gezählt, die Team A benötigt um alle Kegel 

umzukippen. 

Im Anschluss werden die Kegel wieder aufgestellt und Team B ist dran.

Das Team, das die wenigsten Versuche braucht um alle Kegel umzukippen 

gewinnt.

Variationen:

• Das Team, das schneller alle Kegel umgekippt hat, gewinnt

• Der Ball wird geschossen

• Beide Teams bekommen einen Ball und rollen/schießen gleichzeitig, das 

 Team mit den meisten gefallenen Kegeln gewinnt
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Spiel 7: Torwart-Kegel

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der Münzwurf, 

wer zuerst in Ballbesitz ist.  

Die beiden Teams spielen nach den Panna Knock Out™ - Regeln 

gegeneinander.

Im Tor steht jedoch ein Kegel. Wird der Kegel beim Torschuss umgekippt, 

so zählt das Tor nicht.

Wird der Kegel von der eigenen Mannschaft ausversehen umgekippt, 

so bekommt die gegnerische Mannschaft einen Freistoß. 

Umgekippte Kegel werden wieder aufgestellt.

Die Mannschaft, die - nach Beendigung der Spielzeit - die meisten Tore 

erzielt hat, gewinnt.

Variation:
Fällt ein Kegel um, so ist das Spiel sofort beendet und die andere Mannschaft 

hat gewonnen. Ist innerhalb der drei Minuten Spielzeit kein Kegel umgefallen, 

gewinnt die Mannschaft mit den meisten Toren.
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Spiel 8: Aufgepasst auf die Kegel!

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind entscheidet der Münzwurf wer 

zuerst in Ballbesitz kommt.  

Die beiden Teams spielen nach den Panna Knock Out™ - Regeln gegeneinander.

Im Tor steht ein Kegel und zusätzlich stehen auf dem Spielfeld ein bis drei Kegel verteilt. 

Wird der Tor- Kegel beim Torschuss umgekippt, so zählt das Tor nicht.

Wird der Tor -Kegel von der eigenen Mannschaft ausversehen umgekippt - so bekommt 

die gegnerische Mannschaft einen Freistoß. 

Wird einer der auf dem Spielfeld stehenden Kegel umgestoßen/umgeschossen so 

wechselt der Ballbesitz zur gegnerischen Mannschaft. 

Umgekippte Kegel werden wieder aufgestellt. 

Die Mannschaft, die - nach Beendigung der Spielzeit - die meisten Tore erzielt hat, 

gewinnt.

Variation:
Fällt ein Kegel um, so ist das Spiel sofort beendet und die andere Mannschaft hat 

gewonnen. Ist innerhalb der drei Minuten Spielzeit kein Kegel umgefallen, dann 

gewinnt die Mannschaft mit den meisten Toren.



Spiel 9: Triff  den Kegel!

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Jeder Spieler erhält vor Spielbeginn einen Kegel, den er irgendwo auf 

dem Spielfeld platzieren darf.

 
Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der Münzwurf, 

wer zuerst in Ballbesitz kommt.

Die Spieler müssen versuchen ihren eigenen Kegel zu verteidigen und den  

Kegel der anderen Mannschaft umzuschießen. Fällt der Kegel der anderen 

Mannschaft um, so hat man gewonnen. Es ist nur erlaubt den gegnerischen 

Kegel umzuschießen. Umtreten etc. ist nicht erlaubt. Kippt man ausversehen den 

eigenen Kegel um, hat man verloren. Wenn nach drei Minuten noch kein Kegel 

umgekippt ist, erfolgt eine 30 Sekunden Verlängerung.  Stehen danach immer 

noch beide Kegel, entscheidet der Münzwurf, welche Mannschaft gewonnen hat.
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Spiel 10: Augen zu- und los

Spieldauer: drei Minuten

Zusätzliches benötigtes Material:

• Es wird ein Blindenfußball- Ball benötigt

• Rasseln, -oder Glöckchen

• Evtl. Augenbinden

• Zwei Personen, die von außen hinter den Toren stehen

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der Münzwurf, 

wer zuerst in Ballbesitz kommt.

Den Spielern werden die Augen verbunden. Die Spieler, die in Richtung des 

rasselnden Balls laufen, müssen währenddessen durchgehend „voy“ rufen, 

um Zusammenstöße zu vermeiden.

Tut ein Spieler dies nicht, wird er verwarnt. Nach der zweiten Verwarnung wird 

dieser Spieler vom Spiel ausgeschlossen und muss den Panna Court verlassen. 

Das Spiel wird solange unterbrochen.
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Hinter den Toren steht, außerhalb des Panna Courts, jeweils ein Helfer, der mit 

Hilfe	eines	Glöc
kchens	den	Sp

ielern	signalisie
rt	wo	sich	die	T

ore	befinden.	D
ies	

dient der Orientierung. 

Freistöße müssen innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden. 

Gewonnen hat die Mannschaft, die nach 3 Minuten insgesamt die meisten Tore 

erzielt hat. 

Variation:
Wenn die Spieler die Augen nicht verbinden möchten, können sie diese auch so 

geschlossenen halten.

Öffnet	der	Spie
ler	die	Augen	u

nerlaubt,	so	wir
d	er	verwarnt	u

nd	nach	der	zw
eiten	

Verwarnung vom Spiel ausgeschlossen und muss den Panna Court verlassen. 

Das Spiel wird solange unterbrochen.
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Spiel 11: Der Ball in der Luft!

Spieldauer: drei Minuten

Es werden zwei Teams gebildet.

Jedes Team besteht aus jeweils zwei Spielern.

Die beiden Teams spielen gegeneinander.

Die Mannschaft mit dem kleinsten Spieler kommt zuerst in Ballbesitz.

Wenn die beiden kleinsten Spieler gleich groß sind, entscheidet der Münzwurf, 

wer zuerst in Ballbesitz ist.

Die Teammitglieder werfen sich den Softball zu, der Ball darf den Boden nicht 

berühren. Der Spieler der in Ballbesitz ist, darf nur maximal zwei Schritte mit 

dem Ball in der Hand laufen, danach muss zum Teampartner abgespielt werden. 

Fällt der Ball auf den Boden, so kommt die andere Mannschaft in Ballbesitz.  

Ziel ist es, den Ball ins Tor der gegnerischen Mannschaft zu werfen. 

Gegenseitiges Festhalten, oder das Festhalten der Kleidung des Gegen-

spielers, ist nicht erlaubt. Freiwürfe müssen innerhalb von drei Sekunden 

ausgeführt werden. 

Variation: 
Luftballon statt Softball.
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