
Alle Kinder legen eine Hand auf die Wand des Gagaball-
Spielfeldes.

Ein Kind wirft den Ball in die Mitte des Feldes.

Der Ball springt dreimal auf. Die Kinder rufen beim Titschen
des Balls mit: „Ga – Ga – Go!“ Bei „Go“ beginnt das Spiel!

Der Ball darf nur mit einer offenen oder geschlossenen
Hand berührt werden.

Die Kinder versuchen, sich gegenseitig unterhalb des Knies
zu treffen. Wer unterhalb des Knies getroffen wurde, 
ist „ab“ und verlässt das Spielfeld.  

Wenn der Ball gefangen wird, ist das Kind, das ihn zuletzt
berührt hat, „ab“ und verlässt das Spielfeld.

Die Kinder dürfen sich beim Springen an der Wand 
abstützen. Das Sitzen auf der Wand ist NICHT erlaubt. 

Der Ball darf nicht festgehalten werden.

Ein zweiter Ball kann eingeworfen werden, um das Ende
des Spiels zu beschleunigen. 

Das letzte Kind auf dem Feld gewinnt das Spiel!

Lasst uns Gaga spielen – Viel Spaß!
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All players start with one hand on the wall.

The game begins when the ball is thrown to the center.

Players yell “Ga” for the first two bounces and “Go” 
for the third bounce. The ball is in play after “Go”.

Any player can hit the ball with an open or closed hand.

Players are out when the ball touches below the knee. 
If a player is hit above the knee, the play continues.

If a ball is caught on a fly, the player who hit the ball is out.

Players may use the wall to help them jump. 
No sitting on the wall.

Players cannot hold the ball.

A second ball can be thrown in, to speed up the end 
of the game.

The last player standing is the winner!

Let´s play gaga and HAVE FUN!
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