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Grundkurs Sport Q2 – Inhaltsfeld „Spielen“ (kleine Spiele) Sporttheorie/Sportpraxis 

Themenfeld: 
Sportliche Handlungssituationen gemeinsam entwickeln; Fitness erhalten 
und steigern; Mit- und gegeneinander spielen 
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Sporttheorie 
 

 Arbeitsauftrag – Spielen/Sportspiele/Spielformen 

Präsentiert und organisiert in Eurer Gruppe drei Sportspiele.  

 Die Organisation des Spiels, d. h. Mannschaftseinteilung, Materialbeschaffung, Schiri und... liegt in Eurer 

Verantwortung. 

 Für die Vorstellung/Erklärung und Durchführung habt Ihr je Spielform ca. 20 Minuten Zeit.  

 Als Gedächtnisstütze dürfen Handzettel verwendet werden - Ihr solltet jedoch „frei“ sprechen. 

 Präsentiert eher unkonventionelle Spielformen. 

 Wenn Ihr doch auf konventionelle Spielformen zurückgreift, bitte ich Euch, Varianten dieser Spielformen zu 

präsentieren.  

 Bei den gewählten Spielformen sollten die „Bewegungsaktivität“ und der „Spaßfaktor“ im Vordergrund 

stehen 

Ich finde die übliche "Wählform" zur Gruppenbildung für Schüler/innen die zuletzt gewählt werden diskriminie-

rend, deshalb möchte ich Euch bitten, die Teambildung etwas anders zu gestalten (z. B. keine bewusste Ein-

teilung oder Wahl, sondern nach dem Zufallsprinzip). Ich bitte Euch ebenfalls Koedukationsaspekte zu beach-

ten (z. B. bei Körperbetonten Spielformen). Durch sinnvolle Zusatzaufgaben (Jungs bekommen während des 

Sportspiels ein Terraband um die Füße gebunden) oder Restriktionen (Jungs werfen nur mit links und …) 

sollte deshalb ein für beide Geschlechter ansprechendes Sportspiel zustande kommen.   

Ich bitte die Gruppe, die Ihre Spielformen präsentiert pünktlich zu erscheinen. Ich/andere Sportlehrer sind 

bereits vor Beginn des Sportunterrichts in der Halle, so dass Ihr als Gruppe die Gelegenheit habt die benötig-

ten Materialien zu organisieren - außerdem stehe ich Euch für noch offene Fragen zur Verfügung. 

Hinweise: 

 Ihr könnt Euren eigenen Erfahrungsschatz mit einbringen (Spielformen aus Vereinsleben, Schulzeit und … 

präsentieren). 

 Ihr könnt Euch mögliche Spielformen selbst ausdenken. 

 Hilfreiche Internetlinks: 

 http://www.sportzentrum.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/sportzentrum/Dokumente/ 
Kleine_Spiele_Sammlung.pdf  [Stand: 28.02.2020] 

 http://www.sportpaedagogik-online.de/kleinespiele1.html [Stand: 28.02.2020] 

 http://www.sportunterricht.ch/lektion/lektion.php [Stand: 28.02.2020] 

 http://www.die-schnelle-sportstunde.de/mannschaft.htm [Stand: 28.02.2020] 
 

 Eine gut organisierte Sportstunde wirkt sich sicherlich positiv auf die aktive Teilnahme der Mitschüler an 

Euren Präsentationen und den zugehörigen Bewegungsaktivitäten aus. Sie sind mit verantwortlich für das 

Gelingen des Vortrages.  

 Lasst Euch am Ende der Sportstunde eine Rückmeldung über Euren Vortrag geben. 

 Falls bereits bei der Vorbereitung Fragen entstehen, könnt Ihr mich unter folgender Emailadresse erreichen:    

christian.klug@kinzig-schule.de 


