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Fußball-Jäger

Ablauf:
Ein Spielfeld wird zuerst durch Hütchen markiert. In diesem Spielfeld stehen Anfangs 
alle Schüler. Einer der Schüler ist der Jäger und versucht, die anderen im Spielfeld he-
rumlaufenden  Schüler mit einem Softball abzuschießen. Nur Beintreffer zählen! Die 
Spieler, die abgeschossen wurden, müssen sich in das Außenfeld begeben und hinset-
zen. Wenn einer der sitzenden Spieler von einem im Spielfeld gejagten Schüler berührt 
wird, darf er sich wieder in das Spielfeld begeben und mitspielen. Schafft es der Jäger, 
alle Schüler aus dem Spielfeld zu schießen?

Differenzierung:
Es können mehrere Jäger 
gleichzeitig auf Jagd gehen.
Das Spielfeld kann ver-
größert oder verkleinert 
werden.

Fußball-Kreis

Ablauf:
Die Schüler stellen sich im Kreis auf. Sie fassen sich entweder an die Hände oder halten 
sich an ein zusammengebundenes Seil. Die Schüler gehen nun ohne zu stoppen im Uhr-
zeigersinn im Kreis und passen sich dabei einen Fußball zu. Der Ball darf den Kreis nicht 
verlassen und das Seil oder die Nebenmänner dürfen nicht losgelassen werden. Wie 
viele Pässe schafft die Mannschaft am Stück?

Differenzierung:
Der Kreis dreht sich nicht. 
Es gibt mehrere Bälle, 
die gleichzeitig gepasst 
werden müssen.
Im Kreis befindet sich 
ein Schüler, der die 
Pässe stoppen darf.
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Ballbeweger

Ablauf:
Auf vier kleine Kästen werden vier Langbänke gestellt, sodass sie ein Quadrat bilden. 
Die Langbänke bilden die Tore. Auf jeder Seite des Quadrats steht ein Schüler mit zwei 
bis vier Bällen. Nachdem das Startsignal gegeben wurde, müssen die Schüler versu-
chen, ihre Bälle gegen einen in der Quadratmitte liegenden Basketball zu schießen und 
den Basketball somit gegen eines der gegnerischen Tore zu bewegen. Wenn der Ball 
eine Bank berührt, erhalten alle Spieler, denen die Bank nicht gehörte, einen Punkt. Sie-
ger ist, wer zuerst 7 Punkte erreicht.

Differenzierung:
Mehrere Spieler stehen 
hinter einer Bank.

Hand- und Fuß-Ball

Ablauf:
Die Schüler spielen Fußball auf zwei Tore. Direkte Schüsse oder Pässe sind aber verbo-
ten. Bevor sie passen oder schießen, müssen sie den Ball mit der Hand stoppen und erst 
danach schießen. Der den Ball stoppende Schüler zeigt durch das Heben der anderen 
Hand an, dass er nicht angegriffen werden darf.
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Fußballregeln (1)  

Beim Fußball gibt es viele Regeln. Hier sind die wichtigsten zusammengefasst.

1.  Ein Schiedsrichter überwacht, ob die Spielregeln 
eingehalten werden. Er pfeift das Spiel an und 
achtet auf die Spielzeit. Die Spielzeit beträgt zwei 
mal 45 Minuten. Dazwischen gibt es eine 15 Minuten 
lange Halbzeitpause.

2.  Zwei Mannschaften spielen gegeneinander. Bei Spielbeginn hat jede Mannschaft 
immer die gleiche Anzahl an Spielern. Es sind jeweils bei den Erwachsenen elf 
Spieler. Dabei ist ein Spieler jeder Mannschaft der Torwart.

3.  Der Schiedsrichter wirft zu Beginn des Spiels eine Münze. Die Mannschaft, die den 
Münzwurf gewinnt, darf die Platzhälfte wählen. Die andere Mannschaft bekommt 
den Anstoß. Nach der Halbzeitpause werden die Seiten gewechselt. Die Mann-
schaft, die bei Spielbeginn nicht den Anstoß hatte, darf nun die zweite Halbzeit 
anstoßen.

4.  Ziel des Spiels ist es, den Fußball in ein gegnerisches Tor zu schießen. Jeder 
Treffer zählt als Tor. Das Tor gilt nur, wenn der Ball die Linie zwischen den Pfosten 
ganz überquert hat. Nach einem Tor erhält die Mannschaft einen Anstoß, die nicht 
das Tor geschossen hat.

5.  Der Torwart darf als einziger Spieler den Ball auch mit der Hand spielen. Dies 
darf er aber nur im Strafraum und nicht auf dem ganzen Feld. Alle anderen Spieler 
dürfen die Hand und den gesamten Arm bis zur Schulter nicht nutzen, um den 
Ball zu bewegen.

6.  Bei Regelverstößen kann der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen. Regel-
verstöße sind Handspiel, unsportliches Verhalten wie Treten, Schlagen und 
Rempeln (auch Foul genannt) oder das Beschimpfen des Schiedsrichters oder 
anderer Spieler.

7.  Bei den Regelverstößen gibt es folgende Strafen: Freistoß für die gefoulte 
Mannschaft, Elfmeter für die gefoulte Mannschaft, gelbe Karte (Verwarnung) 
und rote Karte (Platzverweis).

8.  Überquert der Ball mit vollem Umfang die Seitenauslinie, erhält die Mannschaft, 
die nicht als letzte am Ball war, einen Einwurf. Überquert der Ball mit vollem 
Umfang die Torauslinie gibt es Abstoß oder Eckball. 
Eckball: Die verteidigende Mannschaft hat zuletzt den Ball berührt, bevor er ins 
Toraus ging. 
Abstoß: Die angreifende Mannschaft hat zuletzt den Ball berührt, bevor er ins 
Toraus ging.
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