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Diabolo
diabolo

Das Diabolo-Spiel ist eine
jahrtausendealte
Jonglierkunst, die auch heute
noch für Begeisterung
sorgt. Das Wort „Diabolo“ kommt aus dem altgriechischen und bedeutet „hinüberwerfen“. Ein
Diabolo besteht aus zwei
Halbschalen, welche meist
aus Gummi oder Kunststoff gefertigt und durch
eine Achse miteinander
verbunden sind.
Die Handstäbe sind in der
Regel aus Holz, Kunststoff
oder Aluminium und mit
einer Diabolo-Schnur verbunden. Die Schnur besteht aus Baumwolle oder
Nylon. Da es sich dabei
um ein Verschleißprodukt
handelt, muss diese bei
starken gebrauch gewechselt werden.
Je nach Anwendung variieren Diabolos in Gewicht,
Größe, Material und Optik und können mit LEDs,
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Gewichten und Freilaufachsen erweitert werden.
Den Spielvariationen sind
damit beinah keine Grenzen gesetzt. Ob Einsteiger
oder Profi – für jede Könnerstufe findet sich das
passende Diabolo.
The diabolo game is a thousand
year old juggling art that is fascinating until today. The word
„diabolo“ comes from ancient
Greek and means „to throw
over“. A diabolo consists of two
cups, which are usually made of
rubber or plastic and connected
to one another by an axle.
The handsticks or batons are
usually made of wood, plastic
or aluminium and are connected
with a diabolo cord. The cord is
usually made of cotton or nylon
and is a wear part that must be
replaced at times.

Depending on the application,
diabolos vary in weight, size,
material, and appearance and
can be augmented with LEDs,
weights and free-wheeling axles. There are almost no limits
to the game variations.

Tipp:

Da die Diabolo Schnur
ein Verschleißprodukt
ist, sollte man immer
Ersatz parat haben.
Tip:

Since the diabolo cord is
a wear product a replacement should always be
closely availabe.

Handstäbe
handsticks
Schnur
cord

Achse
axis
Stahlring
steel ring

Halbschale
half-shell
5

Diabolo
Körperhaltung/
body posture

Step 1

Stelle Dich aufrecht hin. Die Füße stehen
schulterbreit auseinander. Die Oberarme
liegen locker am Körper an. Die Unterarme liegen parallel zueinander und rechtwinklig zu den Oberarmen, sowie zum
Boden.
Die Handstäbe zeigen ebenfalls parallel
zueinander und befinden sich auf gleicher
Höhe. Das Diabolo hängt mittig auf der
Schnur zwischen den Handstäben, während die Halbkugel grade zu dir zeigt.
Stand up straight with your feet shoulder width
apart. The upper arms lie loosely against the body.
The forearms are parallel to each other and at
right angles to the upper arms and the floor. The
handsticks also point parallel to each other and
are at the same height.
The diabolo hangs in the middle of the string between the handsticks, while the hemisphere points
straight towards you.
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Step 2

Beginne aus der Grundhaltung heraus das
Diabolo von rechts nach links vor dir auf
dem Boden zu rollen.
Der rechte Stab wird dabei tiefer gehalten.
Solltest Du Linkshänder sein, befolge die
Anweisung einfach genau umgekehrt mit
links.
From the basic position, start rolling the diabolo
from right to left in front of you on the floor.
The right stick is held lower. If you are left-handed,
just follow the instructions in reverse order with
your left.

Step 3

Sobald das Diabolo mittig vor dir ankommt,
hebe den rechten Stab an, um das Diabolo
vom Boden abzuheben. Beschleunige nun
die Rotation, indem Du das rechte Handgelenk auf- und ab bewegst.
As soon as the diabolo arrives in the middle in front
of you, lift the right stick to lift the diabolo off the
floor. Now accelerate the rotation by moving your
right wrist up and down.
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Diabolo
Wurf/
throw

Step 1

Versetze das Diabolo in eine hohe Rotationsgeschwindigkeit. Die Halbkugel zeigt
dabei zu dir.
Set the diabolo in a high rotation speed. The halfshell points to you.

Step 2

Führe die Stäbe nach außen, um das Diabolo hochzuwerfen.
Move the sticks outward to throw the diabolo up.
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Step 3

Peile das sich in der Luft befindende Diabolo mit dem rechten Stab an.
Bringe die Schnur auf Augenhöhe und
spanne sie mit der linken Hand nach unten an.
Aim at the diabolo that is in the air with the right
stick, bring the cord to eye level and stretch it
down with your left hand.

Step 4

Fange das Diabolo beim rechten Stab wieder auf.
Catch the diabolo on the right stick again.
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Diabolo
Korrigieren/
correction

Step 1

Kippt das Diabolo zu dir nach vorne, bewege den rechten Stab nach hinten zu dir
und den linken Handstab nach vorne von
dir weg.
If the diabolo tilts forward towards you, move the
right stick back towards you and the left hand
stick away from you in front.
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Step 2

Kippt das Diabolo nach hinten, bewege
den rechten Handstab geradeaus von dir
weg und den linken Stab zu dir hin.
Wenn es sich seitlich von dir wegdreht,
drehe Dich einfach entsprechend mit, bis
die Achse wieder auf Dich zeigt.
Tilt the diabolo backwards, move the right handstick straight ahead away from you and the left
stick towards you.
If it turns sideways away from you, just turn accordingly until the axis is pointing at you again.
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Jonglierballe
juggling balls

Bouncing Bälle eignen sich
zur Boden-Jonglage und
ermöglichen dem Spieler
viele neue Tricks.
Sie bestehen aus einem
elastischen Material, wie
Gummi, Silikon oder Kunststoff. Die Eigenschaft des
Zurückspringens macht die
Bälle einzigartig. Es gibt sie
in verschiedenen Härtegraden mit unterschiedlichen
Rücksprungleistungen.
Die harten Bälle sind eher
für fortgeschrittene Jongleure geeignet, die die klasBeanbags sind der Klas- sische Jonglage erweitern
siker unter den Jonglier- möchten.
bällen. Hochwertige Bälle
sind mit Hirse oder Sesam Leuchtende Jonglierbälle
gefüllt, andere mit Kunst- beeindrucken mit einem
stoffgranulat.
besonderen Effekt in der
Die Jonglierbälle sind meis- Dunkelheit. Dabei leuchten
tens in Kunstleder, Nylon Glowbälle, wenn sie voroder Stoff gehüllt oder sie her starkem Licht ausgebesitzen eine Silikonbe- setzt waren und LED-Bälle
schichtung. Üblich ist ein werden durch eingebaute
Gewicht von 100-130g Leuchtmittel zum Leuchten
sowie ein Durchmesser gebracht.
von 55-70 mm. Die Bäl- Letztere können zudem in
le liegen gut in der Hand, einer oder mehreren Farsind weich und griffig und ben leuchten.
sie rollen kaum weg, wenn
sie auf den Boden fallen – Auch Stagebälle sind ein
perfekt für Einsteiger!
Hingucker und eignen sich
Das Jonglieren mit Bällen
steigert die Geschicklichkeit und die Konzentrationsfähigkeit des Spielers.
Hierbei wird die Körperkontrolle, die Beweglichkeit und die Reflexe trainiert.
Jonglierbälle sind in vielen
verschiedenen
Ausführungen und mit speziellen
Eigenschaften erhältlich.
Sie unterscheiden sich im
Material, Farbe, Größe und
Gewicht.
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durch die knalligen Farben
und die Größe besonders
gut für Bühnenauftritte.
Außenhülle aus festem
Kunststoff, Füllung aus
Granulat, knallige Farben,
Durchmesser von ca. 70110 mm – diese Eigenschaften zeichnen die
Bälle aus, welche Profijongleure am besten im Griff
haben.
Feuerjonglierbälle bilden
eine weitere Möglichkeit
das Publikum zu begeistern. Im Inneren des Balls
wird ein Dochtband angezündet – und schon kann
die Show beginnen.
Achtung: Diese Bälle werden nur mit Handschuhen
jongliert!
Bälle für Kontaktjonglage
haben einen Durchmesser von ca. 70-100 mm
und bestehen aus Hartkunststoff oder Acryl. Sie
sind somit hart, als auch
schwer und für Wurfjonglage nicht geeignet.
Um den durchsichtigen
Ball schwerelos am Körper
schweben zu lassen, er-

their bright colours and size.
fordert es viel Übung, Ball- - perfect for beginners!
Outer cover made of solid
gefühl und KoordinationsBouncing balls are suitable for plastic, filling of granulate,
fähigkeit.
Juggling with balls increases the
skill and concentration of the
player. Body control, agility and
reflexes are trained.
Juggling balls are available in
many different designs and
with special features. They differ in material, colour, size and
weight.
Beanbags are the classic
among juggling balls. High quality balls are filled with millet
or sesame, others with plastic
granulate.
The juggling balls are usually
wrapped in imitation leather,
nylon or fabric or they have a silicone coating. Usually a weight
of 100-130 g, and a diameter
of 55 to max. 70 mm. The balls
lie well in the hand, are soft
and grippy, and they hardly roll
away when they hit the ground

floor juggling and enable the
player to perform many new
tricks. They are made of an
elastic material such as rubber,
silicone or plastic. The bouncing
property makes the balls unique. They are available in different degrees of hardness with
different rebound performance.
The hard balls are more suitable
for advanced jugglers who want
to extend the classical juggling.

bright colours, diameter ca.
70-110 mm - these characteristics distinguish the balls
which professional jugglers
have the best grip on.
Fire juggling balls are another
way to inspire the audience.
Inside the ball, a wick band is
lit - and the show can begin.
Attention: This balls are only
juggled with gloves!

Balls for contact juggling have
a diameter of ca. 70-100 mm
and are made of hard plastic
or acrylic. They are therefore
hard as well as heavy and not
suitable for throwing juggling.
To let the transparent ball
float weightlessly on the body,
it requires a lot of practice, ball
Stageballs are also an eye-cat- feeling and coordination skills.
cher and are especially suitable
for stage performances due to
Glowing juggling balls impress
with a special effect in the dark.
Glow balls glow if they were
previously exposed to strong
light and LED balls are made
to glow by built-in light sources.
The latter can also shine in one
or more colours.
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Jonglierballe

Jonglage mit drei Bällen/
juggling with three balls

Step 1

Nimm zwei Bälle blau und rot in die rechte
Hand. Den dritten Ball orange nimmst Du
in die linke Hand. Wirf Ball blau (1) aus der
rechten Hand auf Bauchnabelhöhe nach
links oben. Ball rot bleibt in deiner rechten
Hand.
Wenn Ball blau auf der linken Seite den
höchsten Punkt (2) seiner Flugbahn erreicht
hat, wirfst Du den Ball orange (3) aus der
linken Hand nach rechts oben und fängst
mit der linken Hand Ball blau (4).
Take two balls blue and red in your right hand. Take
the third ball, orange, in your left hand. Throw the
blue ball (1) from your right hand at belly button
height to the top left. Ball red stays in your right
hand.
When ball blue on the left side has reached the highest point (2) of its trajectory, throw the ball orange
(3) from your left hand to the top right and catch
ball blue (4) with your left hand

Step 2

Wenn Ball orange auf der rechten Seite den
höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht,
wirfst Du den Ball rot (5) aus der rechten
Hand nach links oben und fängst mit der
rechten Hand Ball orange (6).
When ball orange on the right side reaches the highest point of its trajectory, you throw the ball red (5)
from your right hand to the top left and catch ball
orange (6) with your right hand.

14

Step 3

Wenn Ball rot auf der linken Seite den
höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht,
wirfst Du Ball blau (7) aus der linken Hand
nach rechts oben und fängst dann mit der
linken Hand Ball rot (8).
Wenn Ball blau auf der rechten Seite den
höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht,
wirfst Du den Ball orange (9) aus der rechten Hand nach links oben und fängst mit
der rechten Hand Ball blau (10).
When ball red on the left side reaches the highest
point of its trajectory, you throw ball blue (7) from
your left hand to the top right and then catch ball
red (8) with your left hand.
When ball blue on the right side reaches the highest point of its trajectory, you throw the ball orange (9) from your right hand to the top left and catch
ball blue (10) with your right hand.

Step 4

Jetzt wirfst Du Ball rot (11) wieder nach
rechts oben und fängst Ball orange in der
linken Hand. Jetzt hat jeder Ball die liegende 8 ein Mal durchlaufen und Du beginnst
wieder von vorne mit der rechten Hand
und Ball blau. Du kannst jonglieren, Glückwunsch!
Now throw ball red (11) again to the top right and
catch ball orange in your left hand. Now each ball
has passed the lying 8 ball once and you start again
from the beginning with the right hand and ball
blue. You can juggle, congratulations!
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Jonglierkeulen
juggling clubs

Jonglierkeulen werden
besonders häufig von Zirkusartisten auf der Bühne
verwendet, da hier eine
Vielzahl von beeindruckenden Tricks möglich
sind.
Das kegelförmige Jonglierrequisit ist anspruchsvoll
in der Verwendung und
somit eher für erfahrende
Jongleure geeignet.
Die beiden Enden der Jonglierkeule Top und Knob,
schützen die Keule beim
Aufprall auf den Boden.
Gleichzeitig dienen der
Knob und der Griff als Haltevorrichtung. Der Griff
fällt je nach Modell kürzer
oder länger aus. Die Form
des Korpus, so wie das
Gewicht, bestimmen das
Flugverhalten der Jonglierkeule.
Juggling clubs are often used
especially by circus artists on
stage, because a variety of
tricks are possible, and the
clubs are particularly visible to
the audience.
The cone-shaped juggling prop
is demanding in use and therefore more suitable for experien-
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Keulenende
top

Körper
corpus

Griff
handle
ced jugglers.
The two ends of the juggling clubs
Top and Knob protect the club if
it hits the ground. At the same
time the Knob and the handle
serve as a holding device. The
handle is shorter or longer depending on the model. The shape of
the body, as well as the weight,
determines the flight characteristics of the juggling club.

Knob
knob

Körperhaltung/

°

Stand upright, relax your shoulders and bend your
forearms 90 degrees. Keep your wrists loose as
well and turn your palm upwards.
The club end (top) points outwards at a 45-degree angle to the body axis.
The club should be held horizontally in your hand.
For a stable grip, the thumb is located at the transition from the club grip to the body.

45

Body posture
Stelle Dich aufrecht hin, lasse die Schultern locker und winkle deine Unterarme
um 90 Grad an. Bleib in den Handgelenken ebenfalls locker und drehe die Handinnenfläche nach oben.
Das Keulenende (Top) zeigt in einem
45-Grad-Winkel zur Körperachse nach
außen.
Die Keule sollte waagerecht in deiner
Hand gehalten werden. Für einen stabilen
Halt, liegt der Daumen beim Übergang
vom Keulengriff zum Korpus.

Vorbereitung/

preparation
Halte eine Keule in jeder Hand und lege
eine zusätzliche Keule in die rechte Hand.
Achte darauf, dass der rechte Zeigefinger
gestreckt am Griff der Keule liegen soll.
Diese Keule wird anschließend als erstes
geworfen.
Hold one club in each hand and place an additional club in the right hand. Make sure that the
right forefinger is stretched out on the grip of the
club. This club is then thrown first.
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JonglierKeulen
Wurf mit drei Keulen/
throw with three clubs

Step 1

Mit der Hand, in der sich am Anfang zwei
Keulen befinden, Keule Nr. 1 hochwerfen.
With the hand, in which there are two clubs at the
beginning, throw up club No. 1.

Step 2

Sobald die Keule Nr. 1 den höchsten Punkt
ihrer Flugbahn erreicht hat, wirf Keule Nr.
2. Fange danach Keule Nr.1.
When club No. 1 has reached the highest point
of its trajectory, throw club No. 2 and then catch
club No. 1.
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Step 3

Wenn Keule Nr. 2 sich dreht, werfe Keule
Nr. 3 hoch.
When club No. 2 turns, throw up club No. 3.

Step 4

Fange Keule Nr. 2 auf und setze zum vierten Wurf an. Hierbei wirfst Du erneut
Keule Nr. 1 hoch.
Catch club No. 2 and start the fourth throw. Here
you throw up club No. 1 again.
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Poi
poi

Das Poi-Schwingen ist eine
uralte Artistik-Kunst, die
auf der Tradition der Maori
in Neuseeland basiert. Das
Wort „Poi“, stammt ebenfalls daher und bedeutet
„Ball“.
Ein Poi besteht im Grunde
aus einem Gewicht, meist
in Form eines Balles, welcher an einer Schnur mit
Fingergriff befestigt ist.
Die Poi-Schnur ist in der
Mitte durch einen sog.
„Wirbel“
unterbrochen,
welcher verhindert, dass
sich die Schnur während
des Schwingens verdreht.
Es gibt Pois in unterschiedlichsten Variationen, z.B.
mit dekorativem Schweif
oder auch als brennende
Feuerversion. Für Anfänger empfehlen sich Pois
mit Schaumstoffbällen, da
die Verletzungsgefahr geringer ist.
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The poi swing is an ancient artistry based on the Maori tradition in New Zealand. The word
„poi“ also comes from this and
means „ball“.
A poi basically consists of a
weight, usually in the form of
a ball, which is attached to a
string with a finger grip. The poi
cord is interrupted in the middle by a so-called „vortex“, which
prevents the cord from twisting
while it is swinging.
There are pois in different variations, e.g. with a decorative tail
or even as a burning fire version.
Pois with a foam ball are recommended for beginners, as there
is less risk of injury.

Tipp:

Sobald Du die Grundbewegung einigermaßen
beherrschst,
versuche
die Handgelenke nah
beieinander zu halten,
um einen stabilen Mittelpunkt für die Drehbewegung zu schaffen. Auch
sollten mehr die Finger,
anstatt der ganze Arm
für die Richtungsweisung
genutzt werden.
Tip:

Try to keep your wrists close
together once you mastered
the basic movement to create a stable centre for the rotation. You should try to use
a finger instead of the entire
arm to direct the poi.

Handschlaufe
wrist strap

Wirbel
whirl

Gewichts - Säckchen
weight bag

Schweif
tail
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Poi

Poi-schwingen/
poi-swinging

Step 1

Step 2

Schwinge den linken Poi kreisförmig von Lasse ihn nun aus der Bewegung heraus
hinten nach vorne bis er nach unten auf die rechte Seite schwingen und weiter
kommt.
kreisen.
Swing the left poi in a circle from the back to the Now let it swing to the right side and continue the
front until it comes down.
movement in a circle upwards.
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Step 3

Starte mit dem rechten Poi einen Vorwärtskreis sobald der linke Poi an seinem
Höhepunkt angelangt ist. Der Poi in deiner
rechten Hand verfolgt nun den Poi in deiner linken Hand, der wieder nach rechts
hinüberschwingt.

Step 4

Wenn der rechte Poi runterkommt, führe
ihn in einem Vorwärtskreis auf deine linke
Seite. Der linke Poi bleibt rechts bis er den
Kreis dreimal durchlaufen hat.

Guide the right poi to your left side in a forward
circle as soon as it is at its lowest point. The poi
Start a forward circle with the right poi as soon as remains on the right side until it went through the
circle three times.
the left poi is at its maximum.
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Poi

Step 5

Der Poi in deiner rechten Hand zieht auf
deiner linken Seite einen Vorwärtskreis.
Kommt der Poi in deiner linken Hand wieder hinunter, schwinge ihn auf dieselbe
Seite wie den rechten Poi.

Step 6

Lass den linken Poi den rechten Poi vorwärts kreisend auf deiner linken Seite verfolgen bis beide Hände sich nicht mehr
überkreuzen und die linke Hand oben ist.

With both poi circling on your left side, let left poi
The poi in your left hand draws a forward circle follow the right one until both hands are not croson your left side. When the poi in your left hand sed over anymore and the left is on top of the right
comes back down, swing it to the same side as hand.
the right poi.
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Step 7

Step 8

Der Poi in der rechten Hand bleibt nun Der Poi in deiner rechten Hand folgt nun
links und kreist zum dritten Mal. Schwingt dem in deiner linken, wenn dieser nach
der linke Poi wieder nach unten, führe ihn unten zieht. Nun gehe zurück zu Step 3.
zur rechten Seite.

The poi in your right hand now follows the on in
The poi in your right hand remains on the left and your other hand once it swings back down. Now
finishes a third circle. Guide the left poi to the repeat from step 3.
right-hand side, when it swings back down.
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Jonglierteller
juggling plates

Die Tellerjonglage ist eine
alte, aus dem chinesischen
Zirkus kommende Jonglierkunst, die auch heute
noch sehr beliebt ist. Sie
bietet den perfekten Einstieg in das Jonglieren, da
sich schnell und leicht erste Erfolge zeigen.
Dies macht das Tellerdrehen besonders für Kinder
interessant und nebenbei
werden
Konzentration,
Motorik und Feingefühl
geschult. Es lassen sich
zahlreiche, kreative Tricks
erlernen und es kann sogar zu zweit oder mit mehreren jongliert werden.
Ein Tellerjonglier-Set besteht aus einem Jonglierteller und einem Jonglierstab.
Der Stab besteht meist
aus Holz oder Kunststoff
und ist entweder ein- oder
zweiteilig. Der Jonglierteller besteht meistens aus
Kunststoff und variiert in
Gewicht, Größe, Farbe
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und Design. Er lässt sich
in zwei unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen spielen, einmal mit seinem inneren Ring an der Unterseite oder mit dem oberen
Ring.
Für Anfänger eignet sich
vorerst der innere Ring,
da hier der Teller nicht so
leicht von dem Jonglierstab springen kann.
Teilweise befinden sich unterschiedliche Muster auf
dem Jongliertellern, sodass
der Spieler stets sehen
kann wie schnell sich der
Teller dreht.
Plate juggling is an ancient art
of juggling that originated in the
Chinese circus and is still very
popular today. It offers the perfect introduction to juggling, as
first successes are quickly and
easily seen.
This makes plate spinning especially interesting for children
and at the same time trains
concentration, motor skills and
sensitivity.
Numerous creative tricks can
be learned and it is even pos-

sible to juggle in pairs or with
several people.
A plate juggling set consists of
a juggling plate and a juggling
stick. The stick is usually made
of wood or plastic and is either
one or two pieces, which has an
advantage in size and is practical to transport. The juggling
plate is usually made of plastic
and varies in weight, size, color
and design.
It can be played in two different
levels of difficulty, once with its
inner ring on the bottom or with
the upper ring. The inner ring
is suitable for beginners as the
plate cannot jump off the juggling stick easily.
Sometimes there are different
patterns on the juggling plate,
so the player can always see
how fast the plate is spinning.

Jonglierteller
juggling plate

innerer Ring
inner ring
Stabspitze
stick tip

Stab
stick
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Jonglierteller
Erste Schritte/
first steps

Step 1

Stelle Dich aufrecht und locker hin, Füße
hüftbreit auseinander. Nehme nun den Jonglierstab am unteren Ende in deine dominante Hand und achte drauf, dass die Stabspitze nach oben zeigt.
Lege nun den Jonglierteller entweder mit
dem inneren oder äußeren Ring auf die
Spitze des Jonglierstabs.
Stand up straight and relaxed, feet hip-width apart.
Now take the juggling stick at the lower end in your
dominant hand and make sure that the tip of the
stick is pointing upwards.
Now place the juggling plate with either the inner or
outer ring on the tip of the juggling stick.

Step 2

Beginne nun mit kleinen, runden Bewegungen im Handgelenk den Stab rotieren zu
lassen und im Teller einen Kreis zu zeichnen. Der Teller richtet sich langsam auf und
dreht sich regelmäßig.
Now start with small, round movements in your
wrist to rotate the stick and draw a circle in the plate. The plate stands up slowly and rotates regularly.
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Step 3

Sobald der Teller waagerecht rotiert,
beende vorsichtig die kreisenden Bewegungen im Handgelenk und achte
darauf, dass die Stabspitze senkrecht
steht.
Sie wird nun von alleine in die Tellermitte rutschen. Dreht sich der Teller
weiter? Dann hast Du es geschafft,
herzlichen Glückwunsch!
As soon as the plate rotates horizontally,
carefully stop the circular movements in the
wrist and make sure that the tip of the rod
is vertical.
It will now slide into the center of the plate by
itself. Will the plate continue to rotate? Then
you have done it, congratulations!
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Devil- & Flowerstick
devil- & flowerstick
Das Devilstick-Set besteht
aus einem Devilstick und
zwei silikonummantelten
Handstäben. Dabei hat der
Devilstick eine konische
Form und ist im Zentrum
dünner als an den Enden.
Der Silikonmantel verleiht
den Handstäben eine gute
Haftung am Devilstick und
ermöglicht eine bessere
Kontrolle beim Spiel.
Das Hin- und Herschlagen
des Stocks erfolgt rhythmisch und möglichst sanft.
Das Ziel ist es, den Devilstick möglichst lange in der
Luft zu halten. Zusätzlich
lassen sich viele verschiedene Tricks erlernen.
Den Devilstick zeichnet
zudem seine schnelle
Spielgeschwindigkeit aus.
Dabei rotiert er schnell um
seine eigene Achse und
ermöglicht einen schnelleren Spielverlauf.
Aufgrund dessen ist der
Devilstick eher für erfahrene Spieler und Profis
geeignet. Der Flowerstick
benötigt ebenfalls zwei
Handstäbe zum Jonglieren. Die Form ist aber im
Gegensatz zum Devilstick
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gerade und jedes Ende des
Flowersticks verfügt über
die typischen Quasten,
welche aus Silikon oder
Leder bestehen. Diese reduzieren das Jongliertempo des Spielgeräts und erleichtern das Erlernen für
Anfänger.
The devilstick set consists of
one devilstick and two silicon
covered handsticks. The devilstick has a conical shape and is
thinner in the center than at the
ends. The silicone coating gives
the handsticks a good grip on
the devilstick and allows a better control while playing.
The hitting back and forth of the
stick is rhythmic and as soft as
possible. The goal is to keep the
devilstick in the air as long as
possible. Additionally, you can
learn many different tricks.

The devilstick is also characterized by its fast playing speed.
It rotates fast around its own
axis and allows a faster course
of play.
Therefore the devilstick is more
suitable for experienced players
and professionals. The flowerstick also needs two handsticks
for juggling. But unlike the devilstick the shape is straight
and each end of the flowerstick
has the typical tassels which
are made of silicone or leather.
These tassels reduce the juggling speed of the device and
make it easier for beginners to
learn.

Handstäbe
hand sticks

Endpunkt
end point

Kontaktpunkt
contact point

Kontaktpunkt
contact point

Quasten
tassels
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Devil- & Flowerstick
Flugtraining/
flight training

E2

E1

K1

M1

M2

K2

Körperhaltung/

Body posture
Stelle Dich aufrecht hin, die Arme leicht
gebeugt und halte die Handstäbe waagerecht und parallel zum Boden und zueinander. Der Devilstick liegt im rechten Winkel zu den Handstöcken. Zudem sollte der
Devilstick auf den Handstäben so liegen,
dass an beiden Enden jeweils ein Viertel
davon herausragt. Der ausgestreckte Zeigefinger erhöht die Kontrolle.
Stand upright, arms slightly flexed, and keep
handsticks horizontal and parallel to the floor
and each other. Put the devil stick on the hand
sticks. It should be about parallel to the sticks and
a rough quarter of them should stick out at the
other end of the devil stick. Stretching out your
index fingers should help you to get more control
of the devil stick.
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S1

S2

Step 2

Bevor der Devilstick waagerecht in der
Luft liegt, wird er mit dem Handstab an K1
abgefedert und dann wieder zur anderen
Seite zurückgeworfen. Durch das Hin und
Her, scheint der Devilstick zwischen den
Handstäben zu schweben. Beachte: Der
Devilstick wird nicht geschlagen, sondern
abgefedert und dann mit einer Bewegung
nach innen bei gleichzeitigem leichten
Zug nach oben mit dem Handstab zur anderen Seite geworfen.
Before the devilstick lies horizontally in the air, it is
sprung with the handstick at K1 and then thrown
back to the other side. Because of the back and
forth the devilstick seems to float between the
handsticks. Note: The devilstick is not hit, but
cushioned and then thrown to the other side with
a movement inwards while pulling it slightly upwards with the handstick.
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Devil- & Flowerstick
Doppelschlag/
double strike

Step 1

Lege den Devilstick mit K1 an S1, S2 berührt K2. Wirf den Devilstick mit S1 oben
nach links und gleichzeitig mit S2 unten
nach rechts. Bewege dann S2 links schnell
nach oben auf Höhe von K1 und S1 rechts
schnell nach unten auf Höhe von K2.
Wenn die Handstäbe in der gegenläufigen
Auf- und Abwärtsbewegung die Kontaktpunkte des Devilsticks gleichzeitig berühren, wird der Devilstick in die andere Richtung zurückgeschlagen.
Put the devilstick with K1 at S1, S2 touches K2.
Throw the devilstick with S1 up to the left and simultaneously with S2 down to the right. Then move
S2 left fast up to K1 and S1 right fast down to K2.
If the handsticks are touching the devilstick‘s contact points in the opposite up and down movement
at the same time, the devilstick will be hit back in
the other direction.
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Step 2

Bewege S1 schnell nach oben und S2
schnell nach unten, um den Devilstick
wieder in die andere Richtung zu schlagen.
Move S1 fast up and S2 fast down to hit the devilstick in the other direction again.
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Yo-yo
yo-yo

Fast jeder kennt das Yo-Yo
schon seit der Kindheit,
denn das handliche Spielgerät ist weltweit bei Klein
und Groß beliebt.
Mit dem Yo-Yo lassen sich,
mit ein wenig Übung, viele
Tricks antrainieren. Anfänger sollten als erstes den
Grundwurf, den „Sleeper“, erlernen. Er bildet die
Grundlage, um Falle anderen Würfe erlernen zu
können. Dafür gibt es viele
unterschiedliche Modelle
für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Moderne Yo-Yos verfügen
dabei über ein Kugellager,
welches schmal und auch
breit sein kann. Zudem
gibt es die Spielgeräte in
unterschiedlichen Farben,
Formen und Materialien, wie Aluminium oder
Kunststoff.

36

Almost everyone has known
the yo-yo since childhood, because the handy play equipment is popular with young and
old all over the world.
With a little practice, the yoyo can be used to train many
tricks. Beginners should first
learn the basic throw, the „sleeper“. It forms the basis for learning all other throws. There are
many different models for beginners and advanced players.
Modern yo-yos have a ball
bearing, which can be narrow
or wide. In addition, the play
equipment is available in different colors, shapes and materials, such as aluminum or
plastic.

Tipp:

Da die Yo-Yo Schnur ein
Verschleißprodukt ist,
sollte man immer Ersatz
parat haben.
Tip:

Since the yo-yo cord is a
wear product a replacement
should always be closely
availabe.

Halbschale
half-shell

Achse
axis
Kugellager
ball-bearing

Yo-Yo Schnur
yo-yo cord
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Yo-yo
Grundlagen/
basics

Fingerschlaufe/

Finger loop
Die Schnur durch die Schlaufe ziehen und die entstehende, verstellbare Schlinge
über den Mittelfinger fest
zusammenziehen.
So rutscht sie dir nicht vom
Finger.
Pull the string through the loop
and tighten the resulting adjustable loop over the middle finger.
Thus it does not slip from your
finger.

Ausgangsposition/

Starting position
Die Schlinge sollte zwischen
dem ersten und zweiten
Gelenk sitzen. Halte das YoYo so in der Hand, dass die
Schnurwicklung von oben an
deinen Mittelfinger führt.
The sling should be positioned
between the first and second
joint. Hold the yo-yo in your hand
so that the string winding leads
from above to your middle finger.
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Schnurlänge und kürzen/

String length and shorten
Die Länge der Yo-Yo Schnur solltest
Du deiner Körpergröße anpassen,
damit das Yo-Yo beim Abwurf nicht
auf den Boden fällt. Die Schnur sollte
etwa deiner Beinlänge entsprechen.
You should adjust the length of the yo-yo
string to your body height so that the yo-yo
does not fall to the ground when you throw
it. The string should be about the length of
your legs.

39

Yo-yo
Sleeper/
sleeper

Step 1

Wirf das Yo-Yo mit einem Rückhandwurf
locker aus dem Handgelenk, aber trotzdem
mit Schwung schnell nach unten, ohne dass
es den Boden berührt. Dann befindet sich
das Yo-Yo im Sleeper.
Throw the yo-yo loosely from the wrist with a backhand throw, but still with a swing quickly down without touching the ground. Then the yo-yo is in the
sleeper position.
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Step 2

Um das Yo-Yo aus dem Sleeper „aufzuwecken“, drehst Du die Handfläche nach unten und gibst deiner Hand einen kleinen
Ruck. Es kommt dann wieder nach oben
und Du kannst es fangen.
To „wake up“ the yo-yo from the Sleeper, turn your
palm down and give your hand a small jerk. It will
come back up and you can catch it.
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