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II.26

Spiele mit und ohne Ball

Tempo raus! – Durch Fotos zum Spielverständnis

Pascale Lüthy, Zürich

Ballspiele faszinieren Kinder und sind bei ihnen sehr beliebt. Jedoch entstehen immer wieder die-

selben Probleme, die aufgrund der Schnelligkeit und Flüchtigkeit im Spiel von den Schülerinnen 

und Schülern oft nur schwer erkannt werden können. Indem Fotos von Spielhandlungen gemacht 

werden, wird Tempo herausgenommen und die Kinder können in Ruhe Lösungen suchen, sie ge-

meinsam diskutieren und ihr Spiel weiterentwickeln.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufen:   3 und 4

Dauer:   3–4 Doppelstunden

Kompetenzen:   unterschiedliche Rollen im Spiel wahrnehmen und entsprechend 

handeln, Freiräume erkennen und nutzen (Spielübersicht, Freistel-

len, Deckungsschatten), im Spiel situationsgerecht handeln

Thematische Bereiche:  Ballspiele, Spielverständnis, Spielentwicklung

Medien:   Spielanleitungen, Übungen, Beobachtungsbogen
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Was Sie zu diesem Thema wissen sollten

Ballspielen lernen

Kinder erlernen Ballspielen durch vielfältige Spielerfahrung. Zuerst entdecken sie allein das Spiel-

gerät, bevor sie zu zweit nebeneinander, miteinander oder gegeneinander spielen (ESK 2005). Nach 

dem Modell des spielerisch implizierten Lernens (Roth et al. 2002) geht es im ersten und zweiten 

Schuljahr um das sportspielübergreifende Lernen. Dabei entwickeln die Kinder eine allgemeine Ball-

spielfähigkeit durch das Erlernen von Ballkunststücken und das Spielen von Ballspielen in kleinen 

Mannschaften (Müller und Baumberger 2012). Diese Spielerfahrung ist zentral, um später ein Spiel-

verständnis zu entwickeln. Aufgrund bekannter Spiele geht es dann in der nächsten Stufe (dritte 

und vierte Klasse) um das sportspielgerichtete Lernen. Wurfspiele und Torschussspiele mit dem Fuß 

oder dem Stock haben viele gemeinsame taktische Grundmuster, welche auf dieser Stufe gezielt 

erarbeitet werden können.

Schüler müssen im Spiel unterschiedliche Rollen (Angriff oder Verteidigung) einnehmen und schnel-

le Wechsel vornehmen. Das Speil Reifenball (s. M 1) bietet hier den Vorteil, dass sich die Schüler nur 

auf eine Rolle konzentrieren müssen.

Schüler sollen in kleinen homogenen Gruppen üben können, denn je nach Spielkönnen verändert 

sich auch die Komplexität eines Spieles. So kann es bei schwächeren Schülern sein, dass das Passen 

und Fangen ein Problem ist und sich stärkere Schüler bereits mit Strategien beschäftigen, um sich 

aus dem Deckungsschatten des Gegners optimal freizulaufen und sich anspielbereit positionieren 

zu können. Hier eignen sich Spiele 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Je höher das Spielkönnen ist, umso 

größer kann die Mannschaft sein.

Die Halle wird deshalb quer in mehrere Felder aufgeteilt, so dass alle auf ihrem Niveau üben kön-

nen. Es kann auf allen Feldern nach denselben Regeln gespielt werden und die Kinder können ihr 

taktisches Verständnis leistungsgemäß verbessern.

Ballspiele verstehen

Ballspielen ist oft sehr schnell, es bleibt den Schülern wenig Zeit, um zu entscheiden, was im Mo-

ment des Ballbesitzes die beste Lösung ist für die Mannschaft (Trunk, 2013). Oft wird versucht, im 

Nachhinein Situationen zu besprechen, an die sich die Kinder kaum erinnern, weil die Flüchtigkeit 

im Spielgeschehen noch viel größer ist. So ist es für sie sehr schwierig, über Verbesserungsvor-

schläge in Ruhe nachzudenken. Ballspiele fordern vielseitige Problemlösestrategien, welche mit den 

Kindern erarbeitet werden müssen. „Stell dich frei“ ist für Kinder ein Satz, den sie oft hören, wie 

auch „Ihr müsst besser decken“. Doch was heißt das nun genau? – Wenn 3 Meter vor einem Schüler 

niemand steht, kann dies das Gefühl von „Ich stehe frei“ geben. Dies muss aber nicht sein, wenn 

zwischen diesem Schüler und dem Ballbesitzenden ein Verteidiger steht. Auch im sogenannten De-

cken gibt es unterschiedliche Strategien, so kann ein Raum oder auch eine Person gedeckt werden. 

Unterschiedliche Angriffsstrategien fordern auch unterschiedliche Verteidigungsstrategien.

Visuelle Medien im Sportunterricht einsetzen

Fotos können Spielsituationen visuell und bewegungslos darstellen. Die Schüler können sich in 

Ruhe überlegen, was einzelne Spieler auf dem Feld in der abgebildeten Situation am besten machen 

können. Dies kann von einfachen Aufgaben zur Mannschaftsverteilung bis hin zum Einzeichnen des 

Deckungsschattens gehen. 

Optimal ist es, wenn die Fotos direkt in der Halle mit einem portablen Drucker ausgedruckt werden 

können. So sind sie in Spielpausen immer griffbereit und können anhand der Aufgabenkarten (M3-

M7) bearbeitet werden. Ebenso sind sie zeitnah am Spielprozess der Schüler. Ausgedruckte Fotos 
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haben den weiteren Vorteil, dass sie ausgelegt werden können und die Kinder nach einer weiteren 

Spielphase neue und alte Bilder vergleichen können (Lüthy 2019). 

Eine Alternative bietet sich auch in Tablets, hier sollte aber für jede Mannschaft eines zur Verfügung 

gestellt werden können, damit intensiv mit den Fotos gearbeitet werden kann. Die Lehrperson muss 

darauf achten, immer mit dem richtigen Tablet die richtige Mannschaft zu fotografieren. Dies kön-

nen auch passive Kinder übernehmen.

Durch unterschiedliche Farben können mehrere Reflexionsaufgaben auf einem Bild bearbeitet wer-

den. Hier eignet es sich, jeder Aufgabe eine spezifische Farbe zuzuordnen.

Was Sie bei der Vorbereitung und Durchführung beachten sollten

Spiele instruieren

Achten Sie darauf, mit möglichst wenigen und einfachen Regeln zu beginnen. Bei Erklärungen soll-

ten die Mannschaften bereits eingeteilt und das benötigte Material bereitgestellt sein. Wenn auf 

mehreren Feldern gespielt wird, eignet es sich, eine neue Spielform auf einem Feld zu demonstrie-

ren. So kann im Anschluss eine spielechte Situation für alle stattfinden und Sie benötigen weniger 

Erklärungszeit.

Spiele verändern

Spiele können nach folgenden vier Kriterien verändert werden: Regeln, Material, Feld, Anzahl (Bislin 

und Müller 2017). Bei der Anzahl handelt es sich sowohl um die Anzahl der Spieler wie auch Bälle 

oder Ziele. Felder können durch unterschiedliche Hallenaufteilungen gut variiert werden. Wichtig 

dabei ist, dass die Feldgrenzen optisch hervorgehoben werden (z. B. durch Hütchen) und die Schüler 

nicht auf Hallenlinien achten müssen.

Reflexion der Fotos

Schüler müssen den Umgang mit Fotos zuerst lernen. Oft werden in einer ersten Phase einzelne 

Spieler anhand ihres Aussehens oder der Körperhaltung analysiert, bevor die Arbeit am Spielver-

ständnis beginnen kann. Dies soll zunächst auch zugelassen werden, damit sich die Schüler im An-

schluss auf die Aufgabe wirklich einlassen können. 

Die Kinder müssen in diesem Prozess eng begleitet werden, indem sich die Lehrperson als Coach 

zu ihnen setzt und die Diskussion zu den Fragen unterstützt, leitet und ggf. Hinweise gibt, die die 

Kinder zur Problemerkennung oder -lösung bringen können. Die Kinder sollen das Problem jedoch 

möglichst selbst erkennen, Lösungen suchen und ausprobieren, um diese danach erneut zu reflek-

tieren. Der Lernzuwachs ist bei selbst entwickelten Lösungsstrategien größer (Lüthy, 2019).
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Was machen Sie, wenn … 

• … einzelne Kinder Angst vor dem Ball haben?

Diese Kinder sollen zunächst (ggf. auf einem eigenen Spielfeld) durch Pass- und Fangübungen 

Vertrauen in ihr eigenes Können erhalten, um so die Angst zu verlieren.

• … Spielregeln von einzelnen Kindern nicht verstanden oder nicht eingehalten werden?

Nehmen Sie diese Kinder an den Rand eines Spielfelds mit, auf dem das Spiel gut funktioniert. 

Oft erkennen Kinder Regeln besser, wenn sie ein Spiel beobachten und nicht selbst involviert 

sind. Das Nichteinhalten von Regeln sollten Sie erkennen und mit dem-/denjenigen Schüler/n 

besprechen. Fragen Sie diese Kinder direkt: „Warum hast du dich nicht an diese Regel gehalten?“

• … Kinder Probleme nicht erkennen oder keine Lösungen finden?

Hier können Sie wieder als Coach eingreifen und gezielte Fragen stellen, z. B.: „Was würdest du 

in dieser Situation machen, wenn du in Ballbesitz wärst?“, „Was könnte Schüler XY machen, um 

besser angespielt zu werden?“. Oder geben Sie konkrete Tipps, z. B.: „Versucht es einmal so, 

dass jeder genau auf einen der Gegenspieler schaut“ (Personendeckung). Eine weitere Möglich-

keit wäre, die Kinder das Spiel auf einem anderen Feld beobachten zu lassen und ihnen die Auf-

gabe zu geben, entweder eine Mannschat oder ein bestimmtes Kind genau zu beobachten und 

formulieren zu lassen, was diese/s macht.

Welche weiteren Medien Sie nutzen können

	Bislin, Simone und Müller, Urs: Brennball spielen. Ein Unterrichtsvorhaben für die 3. Klasse. 

Pädagogische Hochschule und Lehrmittelverlag, Zürich 2017.

	Eidgenössische Sportkommission (ESK) (Hg.): Lehrmittel Sporterziehung: Band 3, Broschüre 

5: Spielen, 2005.

 Dieses Lehrmittel bietet altersgerechte und vielfältige Spielideen zum Thema Ballspiele in der 

Grundschule.

	Lüthy, Pascale: Vorsicht Fotofalle! Taktisches Spielverständnis medial unterstützen. Grundschu-

le Sport 23; 10–13, 2019.

 In diesem Artikel finden Sie die praktische Umsetzung einiger der hier aufgeführten Materialien 

in einer vierten Klasse.

	Müller, Urs und Baumberger, Jürg: Ballkünstler – ein Lehrmittel für das 1. bis 4. Schuljahr. 

Bm-sportverlag, 2012.

 Diese Broschüre enthält vielfältige Spielideen zum Ballspielen in der Grundschule. Ebenso ent-

hält es Postenkarten für eine gezielte Förderung der Ballspielfähigkeit und einen theoretischen 

Hintergrund zum Thema Ballspielen lernen.

	Roth, Klaus; Kröger, Christian und Memmert Daniel: Ballschule Rückschlagspiele. Hofmann, 

Schorndorf 2002.

	Trunk, Elmar: Die Große Limpert-Ballspielschule – Zielschussspiele erfolgreich lernen in Schule 

und Verein. Limpert Verlag, Wiebelsheim 2013.

 In diesem Werk finden Sie Theorie und Praxisbeispiele sowie ein sportartenübergreifendes Kon-

zept, um die Spielfreude in Ballspielen zu fördern und Grundlagen für sportspielspezifische Fer-

tigkeiten zu schaffen.
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Einführung in die Fotobearbeitung

M 1   Reifenball / Gemeinsame Besprechung und Durchführung des Spiels

M 3  Mannschaftsverteilung markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 4  Freie Ziele markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

Benötigt:  verschiedene Bälle (1 Ball pro Kind), Hütchen/Markierungen zur Feldbe-

grenzung, Spielbänder, 4 Handbälle, 16 Reifen, Kamera, portabler Drucker 

oder 8 Tablets (1 pro Mannschaft), Stifte (rot, grün, blau, gelb, orange)

2. Stunde

Thema: Fotos bearbeiten, Aussagen festhalten

M 2   Schnappball / Gemeinsame Besprechung und Durchführung des Spiels

M 3  Mannschaftsverteilung markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 4  Freie Ziele markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 5   Freie Mitspieler markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 6  Freie Räume markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 7  Deckungsschatten markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

Benötigt:  verschiedene Bälle (1 Ball pro Kind), Feldbegrenzungen, Spielbänder,  

4 Handbälle, 16 Reifen, Kamera, portabler Drucker oder 8 Tablets (1 pro 

Mannschaft), Buntstifte

3./4. Stunde

Thema: Fotos bearbeiten, Aussagen festhalten, Spiele variieren

M 2   Schnappball / Gemeinsame Besprechung und Durchführung des Spiels

M 3  Mannschaftsverteilung markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 4  Freie Ziele markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 5   Freie Mitspieler markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 6  Freie Räume markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 7  Deckungsschatten markieren / Fotobearbeitungsaufgabe

M 8  Spielerkenntnisse festhalten

M 9  Spiele variieren und beobachten

Benötigt:  verschiedene Bälle (1 Ball pro Kind), Feldbegrenzungen, Spielbänder,  

4 Handbälle, Kamera, portabler Drucker oder 8 Tablets (1 pro Mannschaft), 

Buntstifte, 2 große Bögen Tonpapier pro Mannschaft
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