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V
Kompetenzen
– den Wortschatz zum Thema „Sport“ erweitern und anwenden 
– einem Hörtext Detailinformationen entnehmen 
– das Wissen über beliebte Mannschaftssportarten erweitern
– ein Plakat strukturiert gestalten

Niveau
Klasse 7

Dauer
3 Schulstunden (+ Quiz) 

Einbettung
Im Anschluss an Lehrbucheinheiten zum Thema „sports“ oder lehrwerksunabhängig 
einsetzbar. Die Übungen (M 4) lassen sich unabhängig von den anderen Materialien 
der Reihe zur gezielten Förderung des Hörverstehens einsetzen.

Hinweise
In dieser Unterrichtseinheit erarbeiten Ihre Schülerinnen und Schüler1 selbstständig Infor-
mationen zu Spielregeln, Ausrüstung, Entstehung und Meisterschaften beliebter Team-
sportarten. Ausgehend von Interviews trainieren sie ihr Hörverstehen und eignen sich den 
Wortschatz rund um das Thema „Teamsportarten“ an. Anschließend erstellen die Schüler 
in Gruppenarbeit ein Plakat und trainieren so nicht nur ihre Methodenkompetenz, sondern 
auch ihren Teamgeist. 
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Informationen zu den Sportarten
Baseball ist eine traditionelle amerikanische Sportart, bei der zwei Teams mit je neun Spie-
lern gegeneinander antreten. Der Pitcher (Werfer) wirft den Ball dem Batter (Schläger) der 
gegnerischen Mannschaft zu. Dieser schlägt den Ball so weit wie möglich und versucht 
anschließend, das Spielfeld zu umrunden, indem er von einer Base zur nächsten läuft. 
Die andere Mannschaft versucht den Ball möglichst schnell zu fangen, sodass der Spieler 
ausscheidet. Schafft es der Batter, das Spielfeld ganz zu umrunden, erhält seine Mann-
schaft einen Punkt. Insgesamt gibt es neun Runden (Innings). Baseball ähnelt sehr dem in 
Deutschland bekannten Brennball.
Beim American Football treten zwei Teams mit je elf Spielern gegeneinander an. Ziel ist 
es, den Ball in der gegnerischen Endzone zu Boden zu bringen. Die Mannschaft, die in Ball-
besitz ist, versucht, durch Werfen oder Laufen Raum zu gewinnen und so den Ball näher in 
Richtung der gegnerischen Endlinie zu bringen. Gelingt es der Mannschaft nicht, nach vier 
Versuchen zehn Yards zu gewinnen, geht das Angriffsrecht zur gegnerischen Mannschaft 
über. Punkte können zum einen erzielt werden, indem man den Ball im gegnerischen Teil 
des Feldes an der Endlinie zu Boden bringt (Touchdown). Zum anderen gibt es das soge-
nannte Field Goal. Hier wird der Ball durch die gegnerische Torstange geschossen. 
Fußball wurde im 19. Jahrhundert in Großbritannien erfunden und hat seitdem die Welt 
erobert. Zwei Teams mit je elf Spielern treten gegeneinander an. Ziel ist es, mehr Tore als 
der Gegner zu schießen. Nach 45 Minuten gibt es eine 15-minütige Halbzeitpause.
Basketball wurde 1891 in Kanada als Hallensport erfunden. Zwei Mannschaften mit je fünf 
Spielern versuchen, den Ball in den gegnerischen Korb zu werfen. Ein Treffer ergibt je nach 
Entfernung zum Korb ein bis drei Punkte. Die Spielzeit beträgt insgesamt 60 Minuten. Es 
gibt vier Viertel von je zehn Minuten sowie eine Pause von zehn Minuten.
Eishockey entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Kanada und wurde erstmals von schot-
tischen Immigranten gespielt. Fünf Feldspieler und ein Torwart spielen auf einer Eisfläche 
und versuchen, den Puck mithilfe des Eishockeyschlägers ins gegnerische Tor zu schießen. 
Während des Spiels sind Bodychecks erlaubt. Hierbei wird ein gegnerischer Spieler zur 
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Seite gestoßen, um den Puck zu verteidigen. Ein Spiel besteht aus drei Dritteln von je 20 
Minuten. 
Volleyball stammt aus den USA und wird mit sechs Spielern pro Team gespielt. Auf dem 
Spielfeld stehen sich zwei Teams – durch ein Netz getrennt – gegenüber. Ziel des Spiels 
ist es, den Ball auf den Boden des gegnerischen Spielfeldes zu bringen. Der Ball darf pro 
Mannschaft und Aufschlag nur drei Mal mit den Händen oder Armen berührt werden. Wer 
die meisten Spielsätze gewonnen hat, gewinnt das Spiel.

Zm Einsatz der Materialien 

Vorbereitung: Legen Sie die Materialien für die Gruppenarbeit (M 2–
M 6) im Vorfeld bereit. Bilden Sie sechs Stapel und kennzeichnen Sie die Arbeits-
blätter zu den einzelnen Sportarten mit den Bildkärtchen (CD 14). Stellen Sie 
das task sheet (M 2) jeweils einmal pro Gruppe zur Verfügung. Das skills file 
(M 3) und die Aufgaben (M 4–M 6) sollten für jedes Gruppenmitglied bereit liegen. Kopie-
ren Sie zusätzlich die Lösungen (M 7) für die einzelnen Gruppen in jeweils einfacher Aus-
führung und legen Sie sie am Lehrerpult aus.
Differenzierung: Für leistungsschwächere Schüler können Sie zusätzlich den language 
support (M2_language_support.doc) auslegen. Dieser hilft beim Vergleichen der Aufga-
ben in der Gruppe. 
Einstieg: Fragen Sie die Schüler zu Beginn der Stunde nach nationalen und internationa-
len Ereignissen in diesem Jahr: „There are a lot of national and international events that 
will take place this year. Which events do you know?“ Die Schüler werden sicherlich auch 
Sportereignisse nennen. Um den Einstieg aufzulockern, können Sie auch verschiedene Ein-
zel- und Teamsportarten pantomimisch darstellen. Machen Sie den Anfang und lassen Sie 
die Schüler raten, welche Sportart Sie gerade „betreiben“. 
Anschließend wird M 1 über Folie oder Beamer präsentiert. Mögliche Impulsfragen: „What 
are the different team sports called? What do you know about these sports? Which of the 
sports have you already played yourself? What did you (not) like about them?” Kündigen 
Sie die anschließende Gruppenarbeit an: „In the next lessons we will do a group work on 
popular team sports. These are the different kind of sports you will work on.”
Vorbereitung der Gruppenarbeit: Nutzen Sie die Bildkärtchen (CD 14) zur 
Gruppenfindung nach dem Zufallsprinzip: „For finding out who works on which 
kind of sport I have some little pictures of the sport. One card for everyone. Pupils 
with the same picture go together in a group.” 
Verteilen Sie nun die vorbereiteten Materialien (M 2–M 6) an die Tische der einzelnen 
Gruppen. „Here are your group tasks. You have to do all tasks, but the order in which you 
do them isn’t important. After completing the tasks you can start to put the information on 
the poster. Before you start let’s have a look at the task sheet together.”
Weisen Sie die Schüler für die Bearbeitung der Interviews (M 4) auf die Nutzung der 
Audio-CD (Tracks 1–6) hin. 
Tipp: Lassen Sie die Gruppen einzeln in einen anderen Raum gehen, um ihren Beitrag zu 
hören. Sollte dies nicht möglich sein, kann die Gruppe diesen auch im Raum über Kopfhörer 
oder leise hören, um dabei die anderen nicht zu stören. 
Erklären Sie, wie mit den Lösungen (M 7) verfahren werden soll: „After all of you have 
done all three exercises, compare your answers in your group. You can use the solution 
sheet if there is anything you are not sure about. You won’t need it for every exercise. After 
you have checked your answer take the sheet back from where you got it from.” 
Gruppenarbeitsphase: Die Schüler arbeiten bis zu Beginn der dritten Stunde in ihren 
Gruppen. Achten Sie darauf, dass alle Schüler alle Aufgaben (M 4–M 6) bearbeiten 
und somit alle der hier angesprochenen Kompetenzen (Hörverstehen, Textproduktion, Text-
verständnis) trainieren.
Beim Formulieren ihrer Texte für das Poster werden die Schüler Ihre Hilfe benötigen. Lassen 
Sie sie einen Entwurf der Texte anfertigen und korrigieren Sie diesen, sodass die Texte 
auf den Postern sprachlich weitestgehend korrekt sind. Achten Sie zusätzlich darauf, dass 
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