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Highlight Games –

Spaß und Lernen anhand Kleiner Spiele

Dr. Andreas Simon und Daniel Riehl, Bremen

Zeit 3 Doppelstunden (3 x 80 Minuten)

Niveau Anfänger, ab Klasse 5

Ort Sporthalle

Ziele mit- und gegeneinander spielen, festgelegte Spielregeln einhalten, eigenständig 

Spielideen weiterentwickeln und reflektieren, bisher erworbene allgemeine 

Spielfähigkeit adäquat einsetzen, mit Erfolg und Misserfolg umgehen

Kompetenzen kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen, Wahrnehmungsfähigkeit ver-

bessern, Bewegungserfahrungen erweitern, Leistung erfahren und reflektieren

Fachliche Hinweise

Organisation

Die Stunden sind so gestaltet, dass die einzelnen Phasen (Aufwärmen, Hauptteil, Ausklang) aus 

unterschiedlicher Sicht ineinander übergehen.

In der ersten und zweiten Doppelstunde liegt der Fokus auf der Weiterverwendung der Materialien, 

um die Zeit für den Umbau bzw. die Materialbeschaffung zu reduzieren und die folgende Bewe-

gungszeit für die Schüler zu verlängern.

In der dritten Doppelstunde wurden für alle Phasen Spiele ausgewählt, die sich thematisch gut in das 

Konzept einfügen und somit einen vorbereitenden, vertiefenden und reflektierenden Anteil besitzen.

(Vor-)Entlastung des Unterrichts

Im Sportunterricht selbst sollen die Bewegungszeiten möglichst ausgedehnt und vor allem in der 

Sekundarstufe I nicht allzu Theorie lastig sein. Zwei Vorgehensweisen bieten sich daher an:

1.  Als Vorbereitung auf die Sportstunde erhalten die Schüler einen Rechercheauftrag, sodass sie mit 

einigem Vorwissen in die Stunden starten können.

2.  Die erarbeiteten Inhalte der Stunden werden durch Hausaufgaben vertieft, auf Plakaten visuali-

siert und in der folgenden Sportstunde vorgestellt. Dadurch können weit mehr Ideen als im Unter-

richt gesammelt und vorab schon in Kleingruppen reflektiert werden. Darüber hinaus üben die 

Schüler das Präsentieren und Vortragen vor einer Gruppe.

Kognitive Aspekte

Sich zielgerichtet bewegen und gleichzeitig auf externe Vorgaben (visuell, haptisch, akustisch) oder 

Veränderungen im Spiel angemessen zu reagieren (z. B. Position Gegenspieler/Mitspieler, Rollen-

tausch), erfordert übergeordnete Wahrnehmungsprozesse. Diese bedingen sowohl eine motorische 

als auch kognitive Reaktion. Den Schülern fällt es aufgrund der Komplexität der Aufgabe recht 

schwer, auf beide Muster adäquat zu reagieren. Deshalb sollte ausreichend explorative Lernzeit ein-

geplant werden und die Ausgangsbedingungen sollten nicht zu schwer sein.

Besonders in der zweiten Doppelstunde bei den Spielen „Farbenjagd“ und „Schwarzer Ritter“  lassen 

sich diese Prozesse gut beobachten. Will man noch einen Schritt weiter gehen, kann z. B. das Spiel 

„Farbenjagd“ mit Lerninhalten anderer Fächer verknüpft werden. Handelt es sich um Mathematik, 

kann z. B. vorgegeben werden, dass die Schüler bei einer Quersumme von 7 zu einem gelben 
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M 3 Taktik-Besprechung zu Takeshi’s Castle

Fragen für Team A (Läufer):

 – Wie kommen möglichst viele Läufer von euch durch den Parcours, ohne 
getroffen zu werden?

 – Ist eine bestimmte Reihenfolge oder Anzahl an Läufern sinnvoll?

 – Wie lässt es sich vermeiden, oft abgeworfen zu werden?

 – Wollt ihr an einem Hindernis auf andere warten? (Warum bzw. warum nicht?)

 – Könnt ihr die Werfer von Team B irgendwie täuschen oder ablenken?

 – Könnt ihr euch untereinander helfen?

 – Wie überwindet ihr am besten die Hindernisse? Habt ihr Tricks?

Fragen für Team B (Werfer):

 – Wie werft ihr am besten, um möglichst viele Läufer von Team A zu treffen?

 – Gibt es vielleicht einen günstigen Zeitpunkt zu werfen? Wenn ja, wann?

 – Worauf müsst ihr beim Werfen achten?

 – Ist eine Aufteilung eures Teams sinnvoll?

 – Wie und wann bringen die Spieler, die außerhalb des Felds stehen, die Bälle 
am besten zurück? Wer nimmt sie in der Wurfzone entgegen?

M 2 Takeshi’s Castle Aufbauskizze

A A A A

A

START / ZIEL

B

B B

B

Wurf-Zone
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M 4 Ein gutes Gruppengespräch Arbeitsblatt

So könnt ihr Taktiken oder Organisatorisches innerhalb kurzer Zeit erfolg-
reich besprechen. Teilt dafür zügig folgende Rollen ein:

Moderator

 – Er leitet das Gruppengespräch und trägt somit eine große Verantwortung.

 – Er nimmt Mitschüler nach Meldung dran. Es sollte möglichst jeder zu Wort 
kommen.

 – In Streitfällen muss er eingreifen und schlichten.

 – Er fasst das Gruppenergebnis am Ende des Gesprächs nochmals kurz 
zusammen.

Zeitwächter

 – Er schaut auf die Uhr und achtet auf das Einhalten der Zeitvorgabe.

 – Er schreitet ein, wenn sich die Gruppe zu lang an einer Aufgabe aufhält.

Polizist

 – Er achtet darauf, dass keine Nebengespräche geführt werden, die das 
Gruppengespräch stören.

 – Er achtet darauf, dass sich alle Beteiligten angemessen verhalten.

 – Gegebenenfalls muss er Mitschüler zurechtweisen.

t Haltet folgende Grundregeln ein:

 Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.

 Immer nur einer spricht.

 Wir hören einander zu und lassen uns gegenseitig ausreden.

 Wenn ich die Idee eines Mitschülers gut finde bzw. 
ihr zustimme, klopfe ich, anstatt sie nochmals zu nennen.

 Ich beziehe mich immer auf die Frage und lenke nicht vom 
 Thema ab.

Beachte
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M 10 Pantherball Spielregeln

Material 2–4 Softbälle, 2 Weichbodenmatten, 2 Langbänke, 
22 Turnmatten, 2 große Kästen, evtl. 2 kleine Kästen

Organisation 2 gleich große Teams bilden, „Steg“ aus Matten in der Mitte 
des Spielfelds aufbauen, die Mattenberge mit großen Kästen 
sichern

Beschreibung Zwei Teams spielen auf dem Volleyball- oder Basketballfeld ge-
geneinander. Die Spieler versuchen, sich  gegenseitig mit Soft-
bällen abzuwerfen. Würfe dürfen mit einem Softball geblockt 
werden.

 Wer getroffen wurde, muss das Spielfeld verlassen. Er darf 
wieder ins Spiel, wenn ein Mitspieler vom Mattenberg aus ein 
Basketballbrett mit dem Ball trifft. Auf dem Mattenberg ist der 
Spieler sicher.

 Über den Verbindungssteg in der Mitte kann ein Spieler jeder 
Mannschaft in die Feldhälfte der anderen Mannschaft gelan-
gen. Ist er auf der Turnmatte angekommen, ist er sicher und 
kann nicht mehr abgeworfen werden. Er darf von dort aus 
gegnerische Spieler abwerfen. Hat sein Team keine Spieler 
mehr, muss er zurück ins Feld.

 Gewonnen hat das Team, das zuerst alle Spieler des gegneri-
schen Teams abgeworfen hat.

 Achtung beim Überqueren des Stegs!

Variationen –  Abgeworfene Spieler dürfen sich vom Spielfeldrand selbst 
wieder freiwerfen oder absolvieren eine Extraaufgabe.

 –  Die Höhe der Mattenberge sowie die Aufstiegsmöglichkeiten 
(z. B. über kleine Kästen) können an die Lerngruppe ange-
passt werden.

 –  Statt umgedrehter Bänke können kleine Matten für den Steg 
verwendet werden.

 –  Auch auf einem Mattenberg ist ein Spieler nicht sicher.

 –  Die Zeit, die ein Spieler auf dem Mattenberg stehen darf, ist 
begrenzt.

 –  Gelingt einem Spieler vom Mattenberg aus ein direkter 
Korbwurf, so sind alle Spieler am Feldrand wieder frei.
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Mache 
10 Sit-ups.

Laufe im Hopserlauf 
von einer Hallenseite 

zur anderen.

Mache 
10 Burpees.

Laufe auf einer 
Hallenlinie entlang 
und berühre dabei 

mindestens 10 Mal den 
Boden mit der Hand.

Laufe im Krebsgang 
von einer Hallenseite 

zur anderen.

Laufe im Vierfüßlerlauf 
von einer Hallenseite 

zur anderen.

Mache 10 Sprünge 
auf der Stelle und 
drehe dich dabei 

um 180 Grad.

Stoße einen Medizinball 
auf Brusthöhe gegen 
die Wand und fange 

ihn wieder auf.

Mache 10 tiefe 
Ausfallschritte.

Mache 
20 Hampelmann-

Sprünge.

Mache Froschsprünge 
von einer Hallenseite 

zur anderen.

Laufe mit Anfersen 
von einer Hallenseite 

zur anderen.
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