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Ball hinter die Linie
Spielen – Endzonenspiele

Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Spielfeld mit zwei Endzonen
 l Ball
 l Parteibänder
 l Pylonen

Vorbereitungen

 l Die Größe des Spielfelds wird festgelegt und mit Pylonen markiert.
 l An beiden Stirnseiten werden Endzonen markiert.
 l Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt. Zur besseren Unterscheidung sollte eine 

Mannschaft mit Parteibändern gekennzeichnet werden.

Durchführung

„Ball hinter die Linie“ ist ein Endzonenspiel, bei dem zwei Mannschaften gegeneinanderspielen und 
versuchen, den Ball in der gegnerische Endzone abzulegen. Der Ball darf sowohl mit den oberen als 
auch unteren Extremitäten gespielt werden, d. h. der Ball kann geworfen, gedribbelt, geschossen und 
gehalten werden. Gelingt es einer Mannschaft, den Ball in der gegnerischen Endzone abzulegen, so 
wird dieser ein Punkt gutgeschrieben und es kommt zu einem Ballbesitzwechsel. Es gibt ebenfalls 
einen Ballbesitzwechsel, wenn eine ballbesitzende Person von einem Gegenspieler auf dem Rücken 
abgeklatscht wird oder die Gegnermannschaft den Ball erobert hat.

Ziel/Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft, 
die die meisten Bälle in der 
gegnerischen Endzone abgelegt 
hat.

Variationen

 l Personen, die sich im Ballbesitz befinden, dürfen nicht laufen.
 l Eine ballbesitzende Person muss von zwei Gegenspielern auf dem Rücken abgeschlagen wer-

den, bevor es zum Ballbesitzwechsel kommt.
 l Die Bewegungsintensität kann durch den Einsatz von mehreren Bällen erhöht werden.

Hinweise

Passiv teilnehmende Schülerinnen und Schüler können als Schiedsrichter eingesetzt werden.
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Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Frisbee-Scheibe 
 l Spielfeld mit zwei Endzonen
 l Pylonen 
 l Parteibänder

Vorbereitungen

 l Die Größe des Spielfeldes 
wird festgelegt und mit 
Pylonen markiert.

 l An beiden Stirnseiten des Feldes werden Endzonen markiert.
 l Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt.
 l Zur besseren Unterscheidung sollte eine Mannschaft mit Parteibändern gekennzeichnet werden.

Durchführung

„Ultimate Frisbee“ ist ein Endzonenspiel, bei dem die Spieler das Laufen und das Werfen einer Frisbee-
Scheibe miteinander verbinden müssen. Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Die Lehrkraft 
wirft die Frisbee-Scheibe in das Spielfeld. Die Mannschaft, die zuerst die Frisbee-Scheibe an sich 
nimmt, eröffnet das Spiel. Durch geschicktes Zuwerfen der Scheibe untereinander versuchen die 
Mannschaften, die Frisbee-Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen. Spieler, die im Besitz der 
Frisbee-Scheibe sind, dürfen nicht laufen. Allerdings sind der Stern- und Stoppschritt erlaubt. Fällt die 
Scheibe auf den Boden oder wird sie von einem Gegenspieler gefangen, so wechselt der Scheiben-
besitz. Gelingt es einer Mannschaft, die Frisbee-Scheibe in der gegnerischen Endzone erfolgreich zu 
fangen, so bekommt diese einen Punkt und gibt die Scheibe an den Gegner ab. Die Spieldauer ist 
variabel.  

Ziel/Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft, die am meisten Punkte gesammelt hat.

Ultimate Frisbee
Spielen – Endzonenspiele

Variationen

 l Die Spieleranzahl und die Spielfeldgröße sind beliebig veränderbar.
 l Mit der Frisbee-Scheibe in der Hand dürfen drei Schritte gelaufen werden.
 l „Ultimate Frisbee“ kann auch auf Inlinern gespielt werden.

Hinweise

Es ist empfehlenswert, dass sich die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld mit dem Werfen einer 
Frisbee-Scheibe vertraut machen.
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Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Waldstück, Schulhof oder Sportplatz
 l pro Person eine Strategokarte 
 l Äste, Pylonen …

Vorbereitungen

 l Das Spielfeld sollte in zwei möglichst gleich große Gebiete eingeteilt 
werden, welche durch eine Markierung voneinander getrennt sind. 

 l Die Spielfeldbegrenzung sollte ebenfalls markiert werden.
 l Jede Mannschaft hat 15 Minuten Zeit, sich ihr Gelände genau 

anzuschauen und sich einen Lagerplatz für die späteren Gefangenen 
mithilfe von Ästen etc. zu bauen und sich gegenseitig über ihre Rollen 
zu informieren.

 l Im Anschluss daran ziehen alle Spieler eine Strategokarte.
 l Zur besseren Orientierung und Unterscheidung der Gegner bekommt 

die Mannschaft A rote und Mannschaft B blaue Karten.
 l Mithilfe der Strategokarte wird jedem Spieler eine bestimmte Rolle im 

Spiel zugeordnet (z. B. Fahne, Spione, Offizier …).
 l Auf einer Strategokarte sind jeweils alle Spielerbezeichnungen 

untereinander angeordnet. Die eigene Rolle ist fett markiert. Alle 
Personen, die unter der eigenen Rolle stehen, dürfen von einem selbst 
abgeschlagen werden. Die ranghöheren Personen stehen über der 
eigenen Rolle und sind höhere Gegner, die einen selbst abschlagen dürfen.

 l Die Rolle der Fahne ist in beiden Mannschaften jeweils nur einmal vertreten, während die anderen 
Rollen mehrmals besetzt sind.

 l Die Spieler behalten ihre Karten über die gesamte Spieldauer.

Stratego
Spielen – Geländespiel
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Durchführung

„Stratego“ ist ein Geländespiel, das von den Schülerinnen und Schülern Bewegung und Strategie 
erfordert. Ein großes Gelände, wie beispielsweise ein Waldstück, eignet sich besonders gut für die 
Durchführung. Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Bevor das Spiel beginnt, begeben sich 
beide Mannschaften zu ihrem Lager und warten dort auf das Startsignal. Erfolgt dieses, so schwärmen 
beide Mannschaften, verteilt über das gesamte Spielgelände, aus. Treffen zwei Gegner aufeinander 
und berühren sich, indem einer von beiden den anderen abklatscht, so müssen sie sich gegenseitig 
ihre Karten zeigen. Die ranghöhere Person (z. B. ein Offizier) führt die rangniedrige (z. B. einen Solda-
ten) als Gefangenen in ihr Lager ab. Während der Abführung können die Personen weder befreit noch 
gefangen werden. Haben beide Gegner den gleichen Rang, so trennen sie sich einfach und laufen 
weiter. Die Spieler können sich innerhalb ihrer Mannschaft untereinander informieren, welcher Geg-
ner welchen Rang besitzt. Gefangene Personen können nur durch die mannschaftseigenen Spione 
befreit werden, indem sie die Gefangenen im gegnerischen Lager abklatschen. Befinden sich mehrere 
Gefangene im gegnerischen Lager, so bilden sie eine Kette. Beim Befreien reicht es aus, wenn jeweils 
nur eine Person der Kette abgeschlagen wird. Der eigene Lagerplatz darf selbstverständlich bewacht 
werden.

Ziel/Spielende

Sieger des Spiels ist die Mannschaft, die zuerst die gegnerische Fahne ausfindig machen und ab-
klatschen konnte.

Stratego
Spielen – Geländespiel

Variationen

 l Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst alle gegnerischen Spione gefangen genommen hat.

 l Gewonnen hat die Mannschaft, die nach einer vorher vereinbarten Zeit die meisten Gefange-
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Handtuch-Volleyball
Spielen – Kleine Spiele

Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Volleybälle
 l Netz/Leine
 l alte Handtücher

Vorbereitungen

 l Gespielt wird auf einem Volleyballfeld 
mit einem Netz oder einer Leine in der 
Spielfeldmitte.

 l Die Lerngruppe wird in zwei Mann-
schaften eingeteilt.

 l Innerhalb einer Mannschaft finden sich die 
Schülerinnen und Schüler paarweise zusammen.

 l Jedes Paar bekommt ein Handtuch, das von beiden Partnern jeweils an zwei Ecken festgehalten 
wird.

Durchführung

Beim „Handtuch-Volleyball“ wird der Ball mithilfe eines Handtuches gespielt. Es spielen zwei Mann-
schaften gegeneinander, mit dem Ziel, den Ball mit den Handtüchern so in das gegnerische Feld zu 
katapultieren, dass die Gegner den Ball mit ihren Tüchern nicht fangen können. Innerhalb einer 
Mannschaft darf der Ball von drei Pärchen gespielt werden, danach muss er in das gegnerische Feld 
befördert werden. Der Ball darf den Boden auf der eigenen Spielhälfte nicht berühren. Macht eine 
Mannschaft einen Fehler, so wird dem gegnerischen Team ein Punkt gutgeschrieben. Als Fehler 
gelten:

 − Die Leine/Schnur wird von einem Spieler oder dem Ball berührt. 
 − Der Ball hat den Boden berührt. 
 − Der Ball ist außerhalb des Spielfeldes gelandet. 
 − Der Ball wird unter der Schnur/Leine gespielt. 
 − Der Ball wird innerhalb einer Mannschaft mehr als drei Mal gespielt.

Den Satz gewinnt die Mannschaft, die als erste den Punktestand von 15 Zählern erreicht und mindes-
tens mit zwei Punkten in Führung liegt. Führt sie mit weniger als zwei Punkten, dann wird so lange 
gespielt, bis der nötige Vorsprung erreicht ist. 

Ziel/Spielende

Gewonnen hat das Team, das zwei Sätze für sich entscheiden konnte.

Hinweis

Passiv teilnehmende Schülerinnen und Schüler können als Schiedsrichter eingesetzt werden.
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Mattenvölkerball
Spielen – Kleine Spiele

Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Softbälle
 l Langbänke
 l zwei Weichböden
 l Pylonen

Vorbereitungen

 l Die Größe des Spielfeldes wird 
festgelegt und mit Pylonen markiert.

 l Das Spielfeld wird in der Mitte 
mithilfe von Langbänken in zwei 
Spielhälften geteilt.

 l Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt.
 l Jede Mannschaft bekommt einen Weichboden und stellt diesen hochkant in die Mitte ihres Spiel-

feldes.
 l Jede Mannschaft bestimmt einen Spieler, der zu Beginn des Spiels auf die jeweilige gegenüber-

liegende Stirnseite (außerhalb des gegnerischen Spielfeldes) geht und von dort aus versucht, die 
Gegenspieler abzuwerfen.

Durchführung

„Mattenvölkerball“ ist ein Wurfspiel und eine Variante des gängigen Völkerballspiels, bei dem zwei 
Mannschaften gegeneinanderspielen, indem sie versuchen, ihren Weichboden zu verteidigen und die 
Gegenspieler abzuwerfen. Beide Mannschaften befinden sich jeweils auf ihrer Spielhälfte und 
halten ihren Weichboden fest. Lediglich ein Spieler geht bereits zu Beginn des Spiels auf die jeweilige 
gegenüberliegende Stirnseite, um von dort ankommende Bälle entweder zurück in das eigene Spiel-
feld zu werfen oder Gegenspieler abzuwerfen. Die Lehrkraft wirft den Softball in das Spielfeld und 
damit beginnt das Mattenvölkerballspiel. Beide Mannschaften haben die Aufgabe, den gegnerischen 
Weichboden zu Fall zu bringen, indem sie die Spieler, die um die Matte stehen und diese halten, ab-
werfen. Abgeworfene Schülerinnen und Schüler verlassen das eigene Spielfeld und müssen sich auf 
der Gegenseite um die gegnerische Spielhälfte herumstellen. Sie dürfen wieder in die eigene Spiel-
hälfte, wenn sie einen Gegenspieler abgeworfen haben. Berührt der Ball beim Abwerfen zuerst den 
Boden und dann einen Gegenspieler, so gilt dieser Abwurf nicht. Beim Werfen dürfen die Schüle-
rinnen und Schüler das gegnerische Spielfeld nicht betreten. 

Ziel/Spielende

Fällt der Weichboden einer Mannschaft um, so gewinnt das gegnerische Team das Spiel.

Variation

Der Einsatz von mehreren Bällen erhöht die Bewegungsintensität des Spiels.
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Badminton-Burgball
Spielen – Rückschlagspiele

Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l ein Badmintonschläger pro Person 
 l kleine Kästen
 l Badmintonball
 l Basketballkörbe

Vorbereitungen

 l Die Größe des Spielfeldes wird festgelegt.
 l Alle Spieler bekommen einen Badmintonschläger. 
 l Jede Mannschaft wählt einen Burgwächter aus, der auf einem kleinen Kasten vor dem gegne-

rischen Basketballkorb steht und immer wieder ausgewechselt wird.

Durchführung

„Badminton-Burgball“ vereint Laufen und Spielen mit dem Badmintonschläger. Es spielen zwei Teams 
gegeneinander. Die Spieler haben die Aufgabe, den Badmintonball in der eigenen Mannschaft so zu 
spielen, dass er beim Burgwächter ankommt. Dieser versucht dann, den Ball mithilfe seines Schlägers 
erfolgreich in den gegnerischen Basketballkorb zu befördern. Jeder erfolgreiche „Korbwurf“ ent-
spricht einem Punkt. 

Ziel/Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft mit dem höheren Punktestand.

Variation

Der Badmintonball muss innerhalb der Mannschaft mindestens fünf Mal gespielt werden, bevor 
er den Burgwächter erreicht, damit auch schwächere Schülerinnen und Schüler stärker am Spiel 
beteiligt werden.
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Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Netz/Leine
 l Ball
 l Pylonen

Vorbereitungen

 l Das Spielfeld wird festgelegt und mit Pylonen markiert.
 l Das Spielfeld wird in der Mitte durch ein Netz oder eine Leine in zwei Hälften geteilt.
 l Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt.

Durchführung

„Prellball“ ist ein Rückschlagspiel, bei dem der Ball mit der Faust oder dem Unterarm geschlagen wird. 
Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Die Aufgabe ist es, den Ball in der eigenen Spielhälfte 
so zu prellen, dass er über das Netz in das gegnerische Feld gelangt. Der Ball sollte mit dem Ziel ge-
spielt werden, dem Gegner die erfolgreiche Ballannahme zu erschweren. Anders als beim Volleyball 
darf der Ball den Boden berühren. Vor jedem Spielkontakt darf der Ball jeweils einmal auf dem Boden 
aufprellen, bevor er weitergespielt wird. Allerdings muss der Ball spätestens nach der dritten Spielbe-
rührung in das gegnerische Feld befördert werden. Bevor der Ball das Netz überquert, muss er min-
destens einmal im eigenen Feld aufgeprellt sein. Bei der Ballannahme des Gegners kann der Ball ent-
weder direkt aus der Luft oder nach einer Bodenberührung geprellt werden. Macht eine Mannschaft 
einen Fehler, so wird dem gegnerischen Team ein Punkt gutgeschrieben. Als Fehler gelten:

 − Das Netz wird durch den Ball oder einen Spieler berührt.
 − Der Ball landet außerhalb des Spielfeldes.
 − Der Ball wird innerhalb einer Mannschaft mehr als drei Mal berührt oder der Ball berührt den Bo-

den zwei Mal hintereinander.
Nach einem Fehler hat diejenige Mannschaft Angabe, die diesen begangen hat. Die Angabe erfolgt 
hinter der Grundlinie.

Ziel/Spielende

Gewonnen hat das Team, das während der Spielzeit die meisten Punkte gesammelt hat.

Prellball
Spielen – Rückschlagspiele

Variation

Jeder Spieler darf immer nur einmal den Ball in der eigenen Spielhälfte prellen, damit nicht immer 

die gleichen Personen an den Spielzügen beteiligt sind.

Hinweise

Passiv teilnehmende Schülerinnen und Schüler können als Schiedsrichter eingesetzt werden.
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Voraussetzungen

 l Stationskarten 
 l Basketballkorb   
 l Wand  
 l Matte
 l Volleybälle

Vorbereitungen

 l Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 l Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 l Es ist zu empfehlen, im Vorfeld mit den Schülerinnen und Schülern die Techniken Pritschen und 

Baggern besprochen zu haben. 

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge der 
Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest vorgegeben oder 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der zweiten Möglichkeit bietet 
es sich an, mehr Stationen als Kleingruppen vorhanden sind aufzubauen, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden.

Pritschen und Baggern an Stationen
Spielen – Rückschlagspiele

Hinweise

 l Einlaminierte Stationskarten haben (wenn Sie etwas mehr Zeit zur Vorbereitung haben) eine 

längere Überlebensdauer und können immer wieder eingesetzt werden.

 l Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden.

 l Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die 

Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.

Station 4
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Pritschen und Baggern an Stationen – Karten 1 und 2
Spielen – Rückschlagspiele

Station 1 – In den Basketballkorb pritschen

Versuche, den Ball in den Basketballkorb zu pritschen.

Variationen:
 l Variiere die Entfernung zum Basketballkorb.
 l Variiere die Richtung zum Basketballkorb.

Station 2 – An die Wand pritschen

Wirf den Ball senkrecht hoch, lasse ihn auf dem Boden aufprallen, pritsche ihn gegen 
die Wand und fange ihn.

Variationen:
 l Lasse den Ball nicht auf dem 

Boden aufkommen. 
 l Variiere den Abstand zur Wand.
 l Pritsche den Ball gegen die Wand 

und laufe dabei auf der Stelle.
 l Stelle dich mit dem Rücken zur Wand, 

wirf den Ball senkrecht hoch, pritsche 
ihn über Kopf gegen die Wand, drehe 
dich um und fange ihn.
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Pritschen und Baggern an Stationen – Karten 3 und 4
Spielen – Rückschlagspiele

Station 3 – An die Wand baggern

Wirf den Ball senkrecht hoch, lasse ihn auf dem Boden aufprallen, 
baggere ihn gegen die Wand und fange ihn.

Variationen:
 l Lasse den Ball nicht auf dem Boden aufkommen. 
 l Variiere den Abstand zur Wand.
 l Stelle dich mit dem Rücken zur Wand, wirf 

den Ball senkrecht hoch, baggere ihn 
über Kopf gegen die Wand, drehe 
dich um und fange ihn.

Station 4 – Auf die Matte baggern

Wirf den Ball an und versuche, ihn auf die Matte zu baggern.

Variation:
 l Variiere die Entfernung zur Matte.
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Voraussetzungen

 l Tischtennisschläger
 l Tischtennisbälle
 l Springseile
 l Hallenwand
 l Stationskarten

Vorbereitungen

 l Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 l Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 l Die richtige Schlägerhaltung und der Unterschied zwischen Vorhand- und Rückhandseite sollten 

mit der Lerngruppe im Vorfeld besprochen werden.

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge der 
Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest vorgegeben oder 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der zweiten Möglichkeit bietet 
es sich an, mehr Stationen als Kleingruppen vorhanden sind aufzubauen, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. 

Tischtenniseingewöhnung an Stationen
Spielen – Rückschlagspiele

Hinweise

 l Einlaminierte Stationskarten haben (wenn Sie etwas mehr Zeit zur Vorbereitung haben) eine 
längere Überlebensdauer und können immer wieder eingesetzt werden.
 l Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden.
 l Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die 

Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.
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Tischtenniseingewöhnung an Stationen – Karten 1 und 2
Spielen – Rückschlagspiele

Station 1 – Ballkünste

Lasse den Ball auf dem Schläger aufhüpfen:

 l nur auf der Vorhandseite,
 l nur auf der Rückhandseite,
 l im Wechsel Vor- und Rückhand,
 l im Wechsel Vorhand und Kante.
 l Gehe dabei auf Zehenspitzen.
 l Setze dich dabei hin und stehe wieder auf.
 l Drehe dich dabei um die eigene Achse.
 l Benutze deine andere Hand.
 l Balanciere den Ball auf dem Schläger, ohne ihn dabei zu verlieren.
 l Prelle den Ball mithilfe des Schlägers auf den Boden.

Station 2 – Geschicklichkeit 1

Partnerübung: 

2 Personen stehen sich im Abstand von ca. 1–2 m gegenüber. Sie spielen sich den Ball mit der 
Vor- und Rückhand zu.

 l Variiert den Abstand zueinander.
 l Spielt im Sitzen, im Knien, im Laufen …
 l Benutzt die andere Hand.
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Tischtenniseingewöhnung an Stationen – Karten 3 und 4
Spielen – Rückschlagspiele

Station 3 – Geschicklichkeit 2

Partnerübung: 

2 Personen stehen sich im Abstand von ca. 1–2 m gegenüber. Sie spielen sich mit der einen Hand 
den Ball mit der Vor- und Rückhand zu und mit der anderen ziehen sie am Seil.

 l Variiert den Abstand zueinander.
 l Spielt im Sitzen, im Knien, im Laufen …
 l Wechselt die Hand.

Station 4 – Tischtennis-Squash

Spiele den Ball gegen die Wand:

 l Nimm den Ball direkt an.
 l Lasse den Ball einmal auf dem Boden 

aufspringen.
 l Spiele mit der Vorhand.
 l Spiele mit der Rückhand.
 l Spiele im Wechsel mit der 

Vor- und Rückhand.
 l Spielt gegeneinander TT-Squash.

ennis-Squash
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hand.
hand.
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Voraussetzungen

 l Stationskarten
 l Wand
 l Kastenelemente 
 l Pylonen   
 l Langbank
 l Fußbälle

Vorbereitungen

 l Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 l Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe der Stationskarten die einzelnen Stationen auf-

bauen.
 l Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge der 
Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest vorgegeben oder 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der zweiten Möglichkeit bietet 
es sich an, mehr Stationen als Kleingruppen vorhanden sind aufzubauen, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden.

Ballgefühl und Ballfertigkeiten im Fußball (Stationen)
Spielen – Zielschussspiele 

Hinweise

 l Einlaminierte Stationskarten haben (wenn Sie etwas mehr Zeit zur Vorbereitung haben) eine längere Überlebensdauer und können immer wieder eingesetzt werden. l Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden. l Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.
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Ballgefühl und Ballfertigkeiten im Fußball – Karten 1 und 2
Spielen – Zielschussspiele 

Station 1 – Schießen mit Innenseitstoß

Versuche, den Ball mit dem Innenseitstoß in das auf der langen Seite liegende Kastenelement an 
der Wand zu schießen.

Variationen:
 l Variiere die Entfernung zum Kastenelement.
 l Versuche, mit dem linken Bein zu schießen.
 l Stelle das Kastenelement mit der schmalen Seite auf.

Station 2 – Slalom dribbeln

Dribble den Ball im Slalom um die Pylonen herum.

Variationen:
 l Variiere den Abstand zwischen den 

Pylonen.
 l Versuche, mit dem linken Bein zu 

dribbeln.
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Ballgefühl und Ballfertigkeiten im Fußball –Karten 3 und 4
Spielen – Zielschussspiele 

Station 3 – Jonglieren

Wirf dir den Ball an und versuche, ihn mit dem Spann mehrere 
Male hintereinander zu spielen.

Variationen:
 l Jongliere auch mit dem linken Bein.
 l Jongliere mit dem Kopf oder den Oberschenkeln.

Ist dir die Übung zu schwer? Dann …
spiele den Ball einmal und fange ihn im Anschluss.

Ist dir die Übung zu leicht? Dann …
 l rolle den am Boden liegenden Ball auf den Spann auf und

jongliere ihn so oft wie möglich mit dem Spann.
 l jongliere den Ball abwechselnd mit dem Kopf, den Oberschenkeln und den Füßen. 
 l stellt euch zu zweit einander gegenüber auf und spielt euch den Ball möglichst genau zu. 

Ihr könnt auch zwei Bälle gleichzeitig benutzen.

Station 4 – Kurzpass

Stelle dich an die Pylone, schieße den Ball an die auf der Seite liegende Langbank, nimm ihn an, 
laufe zur zweiten Pylone und schieße ihn gegen die Wand.
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Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Ball
 l Basketballkörbe
 l kleine Tore oder Pylonen
 l Parteibänder

Vorbereitungen

 l Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt. Zur besseren Unterscheidung trägt eine von 
beiden Parteibänder.

 l Die Größe des Spielfeldes wird festgelegt.
 l Unter den Basketballkörben steht jeweils ein „Tor“. Es ist sinnvoll, dieses Fußballtor mit Pylonen 

unter den Basketballkörben abzustecken, damit das Spielfeld nur eine Größe hat und während des 
Spiels keine unnötigen Diskussionen seitens der Schülerinnen und Schüler erfolgen. 

Durchführung

„Fußket“ ist eine Kombination aus Fuß- und Basketball. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander 
mit dem Ziel, das gegnerische Tor bzw. den Basketballkorb zu treffen und möglichst viele Punkte zu 
erzielen. Die Spielart wechselt, sobald ein Tor geschossen bzw. ein Korb erzielt wurde. Wird zu Beginn 
Fußball gespielt, so wird nach einem erfolgreichen Torschuss Basketball weitergespielt. Es gelten die 
jeweils sportartspezifischen Regeln.

Ziel/Spielende

Gewonnen hat die Mannschaft mit den meisten Punkten.

Fußket
Spielen – Zielschussspiele

Hinweise

Es ist empfehlenswert, einen Ball auszuwählen, mit dem beide Sportspiele ausgeführt werden 
können. Ein Hallenfußball eignet sich dafür gut.

Variationen

 l Statt Basketball kann Handball gespielt werden.
 l Statt Fußball kann Handball gespielt werden etc.
 l Das Spiel kann nur auf einen Korb und ein Tor gespielt werden.
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Inlinehockey-Stationen
Spielen – Zielschussspiele

Voraussetzungen

 l Hockeyschläger und Bälle
 l Inlineskates
 l Schutzausrüstung (Helm, Schützer)
 l kleine Kästen
 l Pylonen
 l Langbänke
 l Stationskarten

Vorbereitungen

 l Die Stationen werden örtlich voneinander getrennt und kenntlich gemacht. 
 l Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe der Stationskarten die einzelnen Stationen auf-

bauen.
 l Die Hockeyschläger und die Tennisbälle liegen an jeder Station bereit und müssen von den Schü-

lerinnen und Schülern nicht hin und her getragen werden.
 l Die Lerngruppe wird in Kleingruppen eingeteilt.
 l Aus Sicherheitsgründen sollten die Schülerinnen und Schüler Helme und Schützer tragen.

Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationsbetrieb in Kleingruppen. Die Reihenfolge der 
Stationen und die Verweildauer an den einzelnen Stationen können entweder fest vorgegeben oder 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gewählt werden. Bei der zweiten Möglichkeit bietet 
es sich an, mehr Stationen als Kleingruppen vorhanden sind aufzubauen, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. 

Hinweise

 l Die Stationen lassen sich hervorragend auch ohne Inlineskates durchführen. 
 l Einlaminierte Stationskarten haben (wenn Sie etwas mehr Zeit zur Vorbereitung haben) eine 

längere Überlebensdauer und können immer wieder eingesetzt werden.
 l Das Abspielen von Musik kann als Signal für das Wechseln der Stationen eingesetzt werden.
 l Der Einsatz von Laufzetteln ist zu empfehlen, damit die Schülerinnen und Schüler die 

Übungen nicht einfach nur ausführen, sondern sich auch kognitiv damit auseinandersetzen.
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Inlinehockey-Stationen – Karten 1 und 2
Spielen – Zielschussspiele

Station 1 – Ball in den Kasten

Stelle dich an die Pylone und versuche, den Ball in den kleinen Kasten zu lupfen.

Variationen:
 l Variiere deinen Abstand zum Kasten.
 l Versuche, den Ball mit der Rückhandseite zu spielen.
 l Versuche, den Ball aus einer fahrenden Bewegung heraus zu spielen.

Station 2 – Ball an die Bank

Stelle dich an die Pylone und passe den Ball entlang der Bank in den umgedrehten Kasten.

Variationen:
 l Versuche, den Ball mit der Rückhandseite zu passen.
 l Versuche, den Ball mit deiner „schwachen“ Seite zu passen.
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Inlinehockey-Stationen – Karten 3 und 3
Spielen – Zielschussspiele

Station 3 – Genaues Passen

Stelle dich an die Pylone und laufe an den seitlich liegenden Langbänken vorbei. Währenddes-
sen spielst du Doppelpässe an die Bänke. Laufe nun dribbelnd im Slalom um die Pylonen herum 
und kehre zurück zur Ausgangsposition.

Variationen:
 l Verändere dein Lauftempo.
 l Wechsle die Laufrichtung.
 l Versuche, den Ball mit deiner „schwachen“ Hand zu dribbeln.

Station 4 – Ball durch die Hütchen

Stelle dich an die einzeln 
stehende Pylone und spiele 
den Ball so gegen die 
umgedrehte Bank, dass 
dieser beim Zurückprallen 
durch die zwei Pylonen, 
die neben dir stehen, 
rollt.

Variationen:
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zur Bank.
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spielen.
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Variation

In den äußeren beiden Zonen wird Fußball und in der mittleren Handball gespielt.

Hinweis

Es ist empfehlenswert, einen Ball auszuwählen, mit dem beide Sportspiele ausgeführt werden 

können. Ein Hallenfußball eignet sich dafür.

Voraussetzungen

 l 2 Mannschaften
 l Spielfeld mit drei Zonen
 l Pylonen
 l Parteibänder
 l Ball
 l kleine Kästen

Vorbereitungen

 l Die Größe des Spielfeldes wird festgelegt und mit Pylonen markiert.
 l Das Spielfeld wird in drei gleich große Zonen eingeteilt.
 l An beiden Stirnseiten des Spielfeldes stehen jeweils zwei seitlich liegende kleine Kästen als Tore. 

Eines davon steht mit der offenen und das andere mit der geschlossenen Seite zum Spielfeld. 
 l Die Lerngruppe wird in zwei Mannschaften eingeteilt. Zur besseren Unterscheidung sollte einen 

Mannschaft mit Parteibändern gekennzeichnet werden.

Durchführung

„Zonenball“ vereint Handball- und Fußballspielen in einem Spiel. Es spielen zwei Mannschaften ge-
geneinander. In den äußeren beiden Zonen spielen die Schülerinnen und Schüler Handball, während 
in der mittleren Fußball gespielt wird. Die offenen Kastenseiten dienen als Fußballtor, wenn ein Spie-
ler aus der mittleren Zone schießt bzw. schießen möchte. Die Lederseite des Kastens ist das Handball-
tor, auf welche die Spieler aus den äußeren Zonen werfen können. Beim Spielen sind die üblichen Re-
geln für Hand- und Fußball zu beachten. Ein erzielter Tortreffer wird mit einem Punkt gezählt. Nach 
einem erfolgreichen Tortreffer oder bei einem Regelverstoß wechselt der Ballbesitz die Mannschaft.

Ziel/Spielende

Die Mannschaft, die die meisten Tore erzielen konnte, ist Sieger des Spiels.
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