
MACH DICH FIT

Hallo ihr BallHelden in Bayern!

Ich heiße Ana und lebe in einer Stadt hoch in den Bergen mit dem 
Namen Ayacucho. Ihr denkt sicherlich, welch komischer Name? 
Man spricht ihn „Ajakutscho“ aus. Er kommt aus der Sprache der 
Indios. Ihre Sprache ist Quechua – schon wieder so ein schwieri-
ges Wort – „ketschua“ – klingt fast wie Ketchup. 

Hier in Ayacucho leben viele Familien in großer Armut. Viele von 
uns leben am Rand der Stadt an den steilen Hängen der angren-
zenden Berge in Hütten, wir haben oft kein fließendes Wasser 
und keinen Strom. Und in der Regenzeit, da kann es schon mal 
passieren, dass das Wasser durch unsere Hütten fließt und alles 
nass macht, was am Boden liegt. Gott sei Dank dauert die Re-
genzeit nur drei Monate, den Rest des Jahres ist das Wetter 
schön. Aber trotzdem haben wir mit unseren Freunden viel Spaß. 
Die Jungs spielen oft Fußball, wir Mädchen dürfen da meistens 
nicht mitspielen. Schade.

Gerne gehen wir ins Kinderhaus. Dort bekommen wir Nachhilfe 
und Zusatzunterricht, machen Musik und spielen Theater, tanzen 
und machen gemeinsame Ausflüge. Das Kinderhaus ist wunder-
schön und wir sind dort jeden Nachmittag. Für unser Kinderhaus 
wird von vielen Kindern und Erwachsenen in Bayern Geld gesam-
melt. Sonst gäbe es das Kinderhaus ja gar nicht.  
Habt vielen Dank dafür! 

PERU

POWER-PAUSENBROT
Das Pausenbrot ist eine der wichtigsten Mahlzeiten am Tag.  
Es gibt dir Kraft und Energie, damit du fit und konzentriert 
durch den Schultag kommst. Aber klar, es soll nicht nur richtig 
gesund sein, sondern auch lecker schmecken! Wir verraten dir, 
wie du dir schnell ein richtig gutes Pausenbrot machst:

Das brauchst du:
   •  2 Scheiben Vollkornbrot oder eine Vollkornsemmel
   •  etwas Butter oder Margarine
   •  2 Scheiben rohen Schinken oder Käse
   •  1 rote Paprika
   •  etwas Blattsalat

So geht’s:
Wasche die Salatblätter und die Paprika und schneide die  

Paprika in Ringe. Bestreiche die Brotscheiben dünn mit Butter 
oder Margarine. Belege eine Brotscheibe mit Salat, Schinken 
oder Käse und den Paprikaringen. Mit der anderen Brotscheibe 
zuklappen, fertig!

POST AUS MOSAMBIK
Olá aus Maputo, der Hauptstadt Mosambiks!

Wir sind Rosa und Denisia und gehen auf die Schule EPC 9 de 
Agosto – eine der drei Grundschulen, die von der Sozialstiftung 
des Bayerischen Fußball-Verbandes unterstützt wird. Ähnlich wie 
in Deutschland war es leider auch für uns in Mosambik im letzten 
Jahr nicht ganz einfach. Wir konnten über 10 Monate nicht in die 
Schule gehen. Stattdessen saßen wir vor dem Radio und lernten 
dabei Portugiesisch und Mathe. Gar nicht so einfach, wenn man 
keine Fragen an die Lehrer stellen und nur zuhören kann. Aber mit 
Unterricht von zuhause kennt ihr euch ja auch aus. Wir freuen uns 
schon sehr darauf, wenn wir wieder ganz normal in die Schule 
gehen können und dann auch auf dem Sportplatz, der unter ande-
rem mit euren Spenden gebaut werden konnte, Fußball, Basket-
ball, Volleyball oder einfach Fangspiele spielen können. Vielleicht 
kommt ihr uns nach dieser verrückten Zeit auch einfach mal  
besuchen und spielt mit uns! Das wäre einfach fantastisch!

MOSAMBIK
Mosambik liegt an der Ostküste Afrikas am Indischen Ozean.  
Im Norden von Mosambik liegen Tansania und Malawi, im Süden  
Südafrika und Eswatini. Im Westen befinden sich Simbabwe und 
Sambia. Das Land ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland. 
Deutschland hat aber mehr als dreimal so viele Einwohner wie  
Mosambik. 

An der Küste ist Mosambik flach, mit weißen Sandstränden und  
Mangrovenwäldern. Weiter im Inneren des Landes gibt es viele  
Hügel und Gebirge. Mosambik ist ein wasserreiches Land. Die  
vielen Flüsse fließen alle nach Osten zum Indischen Ozean und  
münden in die Straße von Mosambik.

Die Hauptstadt des Landes heißt Maputo und ist auch die größte 
Stadt mit ca. 1 Million Einwohner*innen. In Mosambik leben über  
70 Völker, die meisten gehören zu den Bantuvölkern. Weil es so viele 
verschiedene Völker gibt, sprechen die Menschen auch viele unter-
schiedliche Sprachen, und fast jede*r Mosambikaner*in beherrscht 
mindestens zwei Sprachen. Die Amtssprache ist Portugiesisch.

POST AUS AYACUCHO

GEWINNSPIEL

Ayacucho, der Ort, in dem das Kinderhaus steht, ist eine Stadt in Peru. 
Peru liegt in Südamerika. Es ist etwa dreimal so groß wie Deutschland, 
dort leben aber etwa zweieinhalbmal weniger Menschen. Das Land 
liegt am Pazifischen Ozean. Im Norden von Peru liegt Ecuador, 
im Süden Bolivien und im Osten Brasilien.

An der Küste ist das Land flach, mit trockenen Wüsten. Die Anden, 
das größte Gebirge Südamerikas, verlaufen in der Mitte von Norden 
nach Süden durch das Land. Die Berge dort sind bis zu 6.700 Meter 
hoch! Im Osten erstreckt sich der tropische Regenwald. Dort ist es 
heiß und regnet viel.

Die Hauptstadt Lima ist die mit Abstand größte Stadt des Landes. 
Hier leben mehr als 8 Millionen Menschen. Mindestens ein Drittel 
der Einwohner*innen Perus gehört zu einem der indigenen Völker, 
also der ursprünglichen Bevölkerung. Die größten Volksgruppen sind 
die Quechua, Aymara und Ashaninka, insgesamt aber gibt es sogar 
60 Volksgruppen. Die Peruaner*innen sprechen Spanisch und viele 
außerdem die Sprache ihrer Volksgruppe.

FINDE DIE FÜNF FEHLER

FÜR BALLHELDEN

1.  Preis Teilnahme an einem Ferien-Fußballcamp der Löwen-Fuß-
ballschule des TSV 1860 München (8-14 Jahre, Orte und Termine 
unter: www.loewenfussballschule.de/feriencamps)

2. -5. Preis ein Trikot deines Lieblingsfußballvereins

6.-10. Preis je ein BallHelden-Ball

11.-20. Preis je ein BallHelden-T-Shirt

FÜR KLASSEN/MANNSCHAFTEN

1.  Preis Trainingstag mit der Löwen-Fußballschule (alternativ  
ein digitales Meet & Greet mit Spielern des TSV 1860 München)

2. -5. Preis je ein Klassen-/Mannschaftssatz BallHelden-T-Shirts

Bei Teilnahme von Minderjährigen wird das Einverständnis der Erziehungsberechtigten 
vorausgesetzt. Mitarbeiter des BLLV, ihrer Kooperationspartner im Rahmen der Ball-
Helden-Aktion sowie Gewinnspielpartner und deren Angehörige dürfen nicht  
teilnehmen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, die Daten der Teilnehmer 
werden nach der Auslosung gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ES GIBT TOLLE PREISE 
ZU GEWINNEN!

Benni und Kathi zeigen dir ein paar Übungen, mit denen 
du dein Können am Ball verbessern kannst. Mach mit!

·  PASSÜBUNG AN DER WAND 

Du brauchst einen Ball und eine Wand, gegen die du spielen kannst. 
Die Übung ist am besten für draußen geeignet! 
 
Fange an, indem du den Ball hoch an die Wand passt. Wenn er zu  
dir zurückkommt, lass ihn einmal am Boden aufkommen, bevor du  
ihn wieder an die Wand passt. Versuche das gleiche auch mit dem 
anderen Fuß und abwechselnd mit beiden Füßen!

·  BALLSCHULE IM QUADRAT 

Markiere mit 4 Gegenständen, z.B. Kuscheltieren oder Schuhen,  
ein Quadrat, stell dich hinein und leg dir einen Ball auf den Boden. 
 
Nun spiel den Ball mit der Innenseite deines Fußes leicht nach  
vorne und hole ihn mit der Fußsohle zurück. Spiele ihn wieder 
leicht nach vorne, diesmal mit der Oberseite deines Fußes und 
hole ihn wieder mit der Fußsohle zurück. Dann spiele ihn mit der 
Außenseite deines Fußes zur Seite, so dass du dich um 90 Grad 
drehst. Nun fange in der neuen Position wieder von vorne an  
und spiele den Ball mit der Innenseite des Fußes nach vorne usw. 
Das geht im Stehen oder du hüpfst dabei auf deinem anderen Fuß. 
Probier es mit jedem Fuß einmal aus!

·  SLALOM-DRIBBLING MIT ABSCHLUSS 

Lege vier Gegenstände in einer Reihe so aus, dass du gut mit einem 
Ball im Slalom um sie herum dribbeln kannst. Außerdem brauchst 
du eine Kiste oder einen Wäschekorb und einen Partner. 
 
Dribble den Ball abwechselnd mit dem linken und rechten Fuß 
durch deinen Slalom-Parcours, einmal hin und wieder zurück. 
Wenn du am Anfang angekommen bist, versuche den Ball in die 
Kiste zu lupfen, die dein Partner in die Höhe hebt. Das könnt ihr 
auch gut als Duell spielen!

Könnt ihr 
mir helfen?

www.ball-helden.de

TEILNAHME SCHLUSS: 06.06.2021Hast du Lust bekommen auf mehr? 

Dann schau online unter 
www.ball-helden.de/kidsclub, 

da findest du weitere Übungen 

mit Benni und Kathi.  
Viel Spaß! 

BALLINO

MIT 
POSTER UND

SUPER
GEWINNSPIEL

BALLHELDEN-COMIC
Heute sind Fans 
beim Training.

Strengt Euch an!

Los gehts!

Ich habe 
Ihn!

Ahhhh,
ich nicht...! Ich schon! Du hast das 

richtige „Näschen“ 
für unser Team!

Macht mit bei unserem Gewinnspiel! Teilnehmen könnt 
ihr sowohl als Schulklasse/Mannschaft als auch alleine.  
EIN TIPP: Viele Antworten findet ihr hier im Ballino!

Welches Gemüse schmeckt lecker auf dem Pausenbrot? 

Wie heißt die Hauptstadt von Mosambik?

Wie nennt man Fußballer auch?

Welche Sprache spricht Ana aus Peru?

In welcher Liga spielen die besten deutschen Fußballvereine?

Habt ihr das Lösungswort gefunden? Dann schreibt uns eine  
Postkarte oder E-Mail mit eurem Namen, eurer Adresse und dem 
richtigen Lösungswort an BallHelden-Aktionsbüro, Balanstr. 97, 
81539 München oder an info@ball-helden.de. Wenn ihr als Klasse 
oder Mannschaft teilnehmen möchtet, schickt uns bitte den  
Namen eurer Schule/eures Vereins, eure Klasse/Mannschaft und 
den Namen eurer Lehrerin/Trainerin oder eures Lehrers/Trainers,  
und natürlich das Lösungswort.

Gewinne dein
Wunschtrikot!
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