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Einleitung 

Das Sportprojekt geht zurück auf die Spielshow "Schlag den Raab" und verbindet für 
die Schülerinnen und Schüler (SuS) Wettkampf und Projektarbeit sowie Sport und 
Management, Herausforderung mit Spaß, indem diese selbständig kleine Duelle 
entwickeln und diese in einen Wettkampf einbinden. 
 

Die Unterrichtseinheit "Schlag den Raab" entspringt einem zweifach unternommenen 
Lehrversuch in der Klassenstufe 10. Die Namensgebung des Projektes war dabei der 
Klasse überlassen. Im dargestellten Beispiel wurde das Projekt (angelehnt an den 
Namen der Lehrkraft) "Den Thiessen abschießen" genannt. 
 

Projektmanagement ist nicht nur im Sportsektor von Bedeutung, sondern bereitet auch 
unmittelbar auf das Berufsleben vor und kann somit eine wichtige Rolle im 
Entscheidungsprozess der SuS einnehmen. Relevanz und Lebensweltbezug sind 
daher vor allem am Ende der Sekundarstufe I und in der gymnasialen Oberstufe 
gegeben. Umso mehr, da die Anforderungen an die SuS sich vermehrt im 
Transferbereich befinden und ein nicht geringes Maß an eigenverantwortlichem 
Lernen vorausgesetzt werden muss. 
 

Die Durchführung der Projektarbeit lässt der Lehrkraft vielfach individuelle 
Gestaltungsfreiräume, wodurch sich insbesondere Projektplanung und Projektanalyse 
für den Fernunterricht eignen. Auch die Projektdurchführung ist mit Blick auf die 
digitalen Möglichkeiten für den Fernunterricht realisierbar. Die Unterrichtsreihe soll als 
eine "Idee" verstanden werden, die letztlich individuell unter den Rahmenbedingungen 
der Schule und der spezifischen Situation und Konstellation assimiliert, variiert und 
modifiziert werden kann. Die Gestaltungsvorschläge des Sportprojekts werden sehr 
konkret ausgeführt, um die Vorbereitung ähnlicher Unterrichtseinheiten zu erleichtern.  
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Projektbeschreibung 

Ziel des Projektes ist es, als Projektteam einen Wettkampf zu planen und 
durchzuführen. Dieser Wettkampf besteht aus mehreren kleinen Duellen, zu denen die 
Klasse einzelne Herausforderer stellt, die gegen die Lehrkraft antreten. Alternativ 
können eine andere Lehrkraft oder SuS eines anderen Kurses oder ein externer 
Sportler herausgefordert werden. 
Für die zu entwickelnden Spiele erstellt die Lehrkraft einen Rahmen, der die inhaltliche 
Richtung der Unterrichtsreihe bestimmt. Anhand dieses Rahmens und mit Blick auf 
den vorzubereitenden Wettkampf werden von den SuS selbstständig in Kleingruppen 
Spiele entwickelt, erprobt und optimiert. Der Rahmen wird dabei für die Klasse nicht 
zu eng gesteckt, um deren Kreativität möglichst wenig einzuengen. Eine realistische 
Forderung ist beispielsweise, dass die Hälfte der Spiele den Bereich Feinmotorik und 
Koordination abdecken und die andere Hälfte auf Schnelligkeit und Kraft abzielen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Kompetenzorientierung lässt sich die Hauptintention formulieren: 

Die SuS kennen den Projektzyklus und können Herausforderungen von Kooperation 
und Kommunikation im Projektteam und deren Ursachen beschreiben, indem sie im 
Klassenverband ein Sportprojekt planen, durchführen und reflektieren. 
 
Die konkrete Ausgestaltung des Projektes ist weiter unten tabellarisch dargestellt, da 
Unterrichtsplanung und Projektplanung ineinandergreifen. Dabei werden die einzelnen 
Unterrichtsstunden den Etappen des Projektzyklus zugeordnet.  
Jede Unterrichtsstunde wird kurz beschrieben, indem die Rolle der Lehrkraft als 
Projektleitung und -aufsicht und die des gesamten Projektteams nebeneinander 
aufgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Lehrkraft gleichzeitig auch als Teil 
des Projektteams agiert. 
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Lehrplanbezug 

Um eine ganzheitliche Entwicklung zu fördern, ist es Aufgabe des Sportunterrichtes, 
eine Handlungsfähigkeit im Sport zu erzielen. Diese stellt sich in drei Dimensionen dar: 
motorisch, kognitiv und sozial. Das Sportprojekt erreicht eine Förderung auf allen drei 
Ebenen. Berücksichtigt dabei aber in außergewöhnlicher Weise die Sozialkompetenz, 
indem verstärkt der Aspekt der "Kooperation", der in der Vermittlung anderer 
Sportarten häufig hinter dem Aspekt der "Fairness" zurücksteht, betont wird. Als 
übergeordnetes Ziel für den Sportunterricht in der Oberstufe formuliert der 
rheinlandpfälzische Lehrplan den "Erwerb von Sach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz, die ein Sporttreiben in unterschiedlichen Gruppen und Situationen 
sowie mit unterschiedlicher Zielsetzung ermöglichen; dies schließt 
Kooperationsbereitschaft und Fair Play ein." 1 
 
Die Mehrperspektivität der Unterrichtseinheit ist entsprechend der sportpäda-
gogischen Perspektiven nach Kurz insofern gegeben, als in dieser Einheit das 
Miteinander im Klassenverband fokussiert wird.  
Durch die gemeinsame Herausforderung, einen Wettkampf zu organisieren, ist eine 
zugleich vielfältige und umfangreiche Aufgabenstellung gegeben, die die Klasse nur 
im Rahmen eines harmonischen und produktiven Miteinanders bewältigen kann. 
Die inhaltliche Grundlage (Koordination/Feinmotorik & Schnelligkeit/Kraft) strebt 
zusätzlich die Entwicklung und Förderung des Bewusstseins gesunden Lebens und 
Sporttreibens an. 

 

Projektzyklus 

Um das Sportprojekt zu planen und letztlich auch zu steuern und zu kontrollieren sind 
bei der Lehrkraft grundsätzliche Kenntnisse im Bereich Projektmanagement 
vorauszusetzen. Diese lassen sich am Projektzyklus komprimiert zusammenfassen. 
Ein Projekt sollte immer alle im Zyklus aufgezeigten Etappen durchlaufen. Nur ein 
abgeschlossenes Projekt garantiert beispielsweise einen hinreichenden Lernzuwachs 
für die nächste Projektarbeit.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz 1998, S.10. 

2 Nieksen 2006, S.10. 

Projektidee

1. Situations- und 
Problembeschreibung

2. Zielentwicklung

3. Projektstart4. Projektplanung

5. 
Projektdurchführung

6. Projektabschluss
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Unterrichtseinheit "Sportprojekt - Schlag den Raab"    

Projektzyklus Unterrichtsinhalte 

Projektidee 1   Problem definieren und Idee formulieren 

o Schülerinteressen für ein Sportprojekt wecken 

o Entwickeln der Projektidee "Schlag den Raab" 

Problembeschreibung 

und Zielentwicklung 

2   Hauptziel und Teilziele entwickeln 

o Einführen in die Projektidee 

o Formulieren des Hauptzieles "Einen Wettkampf organisieren" 

o Klären der Erwartungen an die Projektarbeit 

Projektstart 3   Rollen klären und Aufgaben zuteilen 

o Einfinden in das Arbeiten im großen Team 

o Bekanntwerden mit den sporttheoretischen Inhalten des Projektes (Koordination/Feinmotorik & Schnelligkeit/Kraft) 

Projektplanung 4   Spiele optimieren und Paper erstellen 

o Vertrautwerden mit der zunehmend selbstständigen Arbeit im großen Team 

o Äußern und Annehmen von konstruktiver Kritik im Sinne des Voranschreitens im Projekt 

o Einbringen von Einzelleistungen in das Projekt (Paper) 

5   Ergebnismappe erstellen und Spielablauf planen 

o Reflektieren und Fusionieren der bisherigen Einzel- und Teamleistungen (Ergebnismappe) 

o Entwickeln eines Zeitgefühls für Vorausplanungen 

o Antizipieren und Vorbeugen von Zeit- oder Raumproblemen 

6   Ablaufplan fertigstellen und Rahmenprogramm gestalten 

o Fertigstellen und Korrigieren vorläufiger Projektergebnisse (Ablaufplan) 

o Priorisieren der möglicherweise noch anstehenden Arbeitsschritte 

Projektdurchführung 7   Wettkampf beginnen und Zeit managen 

o Selbständiges Leiten durch den Wettkampf 

8   Wettkampf fortführen und abschließen 

o Aktives und kritisches Beobachten des Projektablaufes 

Projektabschluss 9   Projektergebnis reflektieren und bewerten 

o Erkennen der Sinnhaftigkeit arbeitsintensiven Reflektierens 

10 Arbeitsprozess reflektieren und antizipativ transferieren 

o Festhalten und Verfestigen der Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Projektarbeit im Team 
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Projektidee                                              1 
 

 

 
  

 
  Projektleitung und -aufsicht (Lehrkraft) 

  
 
 
 
 
 
 
  
    

 1 

 
Projektteam (Klasse) 

 
   Die Lehrkraft entwickelt in der Unterrichtsvorbereitung und schließlich im    
   Unterricht mit den SuS gemeinsam die Projektidee "Schlag den Raab". 
 
   Problem definieren und Idee formulieren 

   - Sportanlagen und -hallen sind auf nicht absehbare Zeit nicht nutzbar 
   - Unterricht findet im Klassenzimmer statt. Sportunterricht muss   
     gegebenenfalls zeitweise im Fernunterricht erteilt werden. (Eine  
     "bessere" Situation, die die Nutzung der Sporthalle erlaubt, erleichtert  
     die weitere Projektplanung und eignet sich noch besser für diese  
     Unterrichtseinheit.) 
   - Sport ist "versetzungsrelevant", weshalb Lehrplanbezug und  
     Notengebung auch unter erschwerten Umständen erforderlich sind. 
   - Selbstanspruch einer jeden Sportlehrkraft ist: Sportunterricht muss  
     immer "guter Unterricht" sein (relevant, schülerorientiert,  
     kompetenzorientiert). 
   - Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken sind gestattet, d.h. durch   
     eine Einverständniserklärung (siehe Anlage) der Eltern genehmigt. 

 

 
Die SuS haben in der Sekundarstufe I vielfach Erfahrungen in angelei- 
teter Gruppenarbeit gesammelt. Der Aspekt der Eigenständigkeit ist in  
der Regel jedoch noch relativ fremd. 
 
Auch das Projektteam bringt so wie jedes Mitglied unterschiedliche  
Voraussetzungen mit. Zu beachten ist, ob der Klassenverband in dieser  
Form schon seit drei Jahren besteht (10. Klasse) oder es sich um einen  
neu zusammengesetzten Kurs handelt (11. Klasse). Davon ist abhängig,  
ob sich ohnehin schon eine Rollenzuteilung ergeben hat, die im Rahmen  
des Projektes lediglich übertragen werden kann. 
 
Spiele aus der Sendung "Schlag den Raab" werden den SuS zur Anre- 
gung und Motivation gezeigt. 
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Problembeschreibung und Zielentwicklung                                       2 
 

 

 
  

 
  Projektaufsicht (Lehrkraft) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 

 
Projektteam (Klasse) 

 

   - entwickelt gemeinsam mit den SuS das Hauptziel und erste  
     Teilziele. 
   - übernimmt noch die Leitung der Zusammenarbeit, weist aber 
     darauf hin, dass sie sich in Zukunft sukzessiv in eine  
     Beobachtungs- und Beratungsrolle zurückziehen wird. 
   - informiert die SuS über Anforderungen und 
   - involviert die SuS in die Namensgebung des Projektes, lässt diese  
     Vorschläge machen, um die Motivation zu fördern. 
 
   Bewertungskriterien des Projektes 

   - Stundenprotokoll muss wöchentlich für alle zur Verfügung stehen. 
   - Mündliche/praktische Leistung macht mit 70% den Hauptteil der                        
     Einzelnote aus: Kooperation, Kommunikation, Motivation,  
     Engagement, Fleiß, Kontinuität, Selbstständigkeit, Selbst- 
     organisation, Kreativität, Souveränität 
   - Paper macht 20% der Einzelbewertung aus. 
   - Gesamtbewertung der Teamleistung fließt mit 10% in Einzel- 
     bewertung ein. 

 

Hauptziel und Teilziele entwickeln 

Hauptziel des Projektes: Organisation des Wettkampfes "Schlag den  
Raab" am "Datum XY" 
Das bedeutet:  

a) Entwicklung von zehn Duellen, davon haben fünf Feinmotorik/ 

     Koordination als Schwerpunkt und fünf Schnelligkeit/Kraft. Die Aus- 
     arbeitung der Spiele/Duelle erfolgt in PA und wird in einem Paper  
     fixiert. Dieses beinhaltet Spielbeschreibung, Materialaufwand,  
     sportmotorische Relevanz. 

b) Entwicklung einer Ergebnismappe, die alle Paper enthält und ein- 

     heitlich formatiert ist. 

c) Entwicklung eines Ablaufplans (Spiel/Zeit/Raum) für den Wett- 

     kampf. 
Konkrete Teilziele (Meilensteine, Fristen) werden im Laufe der  
Unterrichtsreihe durch die SuS formuliert. 
 
Hausaufgabe 

Das Sportprojekt ist vorgestellt. In der HA überdenken die SuS die  
Projektidee und die Ziele. Jede/r (!) bringt zur nächsten Stunde eine  
relevante Frage oder Anregung zum geplanten Projekt mit. 
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Projektstart                                                                          3 
 

 

 
  

   
  Projektaufsicht (Lehrkraft) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

 

Projektteam (Klasse) 
 
   - stößt die Reflexion der Projektidee an und fordert konkrete  
     Anregungen der SuS ein. Sie appelliert an dieser Stelle an das  
     Engagement, das in einem Projektteam vorausgesetzt sein muss. 
   - nimmt gegebenenfalls Änderungen vor. Anpassungen im Hauptziel  
     wie in den Teilzielen sind denkbar und signalisieren den SuS  
     Kooperations-bereitschaft. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für  
     eine motivierte Teilnahme. 
   - regt die selbstständige Planung der Aufgaben an und macht dabei  
     deutlich, dass die inhaltliche Erarbeitung Grundlage ist. 
   - unterstützt die Moderation, sofern es nötig ist. 
   - unterstützt das Zeitmanagement durch Hinweise. 
   - beobachtet das Projektteam und macht sich Notizen zur Teamarbeit      
     und zu den einzelnen SuS. 
   - räumt am Ende der Sitzung kurz Zeit dafür ein, dem Team  
     Rückmeldung über die Teamarbeit zu geben. 
 
   Hausaufgabe 

   Siehe Teilziele und als Stundenvorbereitung das Protokoll durchlesen 

 

 

Rollen klären und Aufgaben zuteilen 

- Welche Experten könnten wir gebrauchen? Welche Mitschüler sind  
  wie veranlagt? 
- Protokollant (beginnt heute!), Mediator, Zeitmanager, Moderator,  
  Lektor, Informatiker 
- Viele Rollen kristallisieren sich auch erst während der Teamarbeit  
  heraus. Das ist richtig so.  
- Aufteilung der zehn Ausarbeitungen 
- Formulierung neuer Teilziele: In der nächsten Sitzung bringt jedes  
  Zweierteam Informationen zur eigenen Spielidee mit. 
 

http://www.knsu.de/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


» SPORTPROJEKT - SCHLAG DEN RAAB « 

2021                                                                                                                          WWW.KNSU.DE          Seite 10 

 
 

Projektplanung                                                       4 
 
 

 

  Projektaufsicht (Lehrkraft)  Projektteam (Klasse) 

 
   - regt das Projektteam dazu an, selbstständig mit einer Bestands- 
     aufnahme einzusteigen und dazu das Protokoll zu verwenden. 
   - bringt sich mit Impulsen ein, wenn die geplanten Spiele inhaltlich  
     schwach, ungeeignet oder unrealistisch sind. 
   - macht den SuS ersichtlich, dass die Spiele jetzt gründlich zu überprüfen  
     sind. 
 
   Hausaufgabe 
   Siehe Teilziele und als Stundenvorbereitung das Protokoll durchlesen! 

 
 

  4 

 

Spiele optimieren und Paper erstellen 

- Abwägung und Prüfung der Spiele, Einigung auf zehn Spiele, die   
  ausgearbeitet werden. 
- Sachmittelplanung/Kosten: Wer kann was besorgen? Was gibt es   
  schon in der Schule? 
- Optimierung der Spiele 
- Formulierung neuer Teilziele: In der nächsten Sitzung liegen zehn  
  Paper zu den Spielen vor. 

   - übergibt gleich zu Beginn die Steuerung der Klasse, weist aber darauf  
     hin, welche Erfahrungen diesbezüglich in den letzten beiden Stunden  
     gemacht wurden. 
   - achtet darauf, dass der Rückgriff auf das Protokoll zur Routine wird. 
   - reflektiert am Ende der Sitzung kurz die bisherige Arbeit. 
   - sucht Einzelgespräche mit SuS, deren Mitarbeit nicht ausreicht. 
 

 
 
 

  5 

Ergebnismappe erstellen und Spielablauf planen 

- Zusammentragen der Paper (Spezialistenaufgabe Lektor) 
- Freigabe zur Lektorenprüfung 
- Einigung über Reihenfolge und Bepunktung der Spiele 
- Erstellung eines Ablaufplans (Grobentwurf in der Sitzung, Ausar-  
  beitung Zuhause) 
- Formulierung neuer Teilziele: Ergebnismappe fertig (Abgabe in der  
  nächsten Sitzung), Ablaufplan fertig (Finalbearbeitung in der nächsten  
  Stunde), Vorschläge für die Herausforderer der einzelnen Spiele  
  überlegen 

   - lässt die Sitzung durch das Projektteam selbstständig starten. 
   - greift ein, wenn absehbar ist, dass wesentliche Planungspunkte falsch  
     gewichtet werden. 
   - zeigt Verständnis für die anspruchsvolle Situation der SuS und bringt   
     ermutigend zum Ausdruck, sich der Herausforderung weiterhin zu  
     stellen. 

 
 
  

  6 

Ablaufplan fertigstellen und Rahmenprogramm gestalten 

- Ablaufplan komplett durchgehen und Rollen für den Wettkampf  
  aufteilen (Schiedsrichter, Spieler, Kamerateam, Moderator,  
  Zeitmanager, Kommentator?, Punktefrau, Balljunge) 
- Logistische Planung: Wer baut wann wo was auf? 
- Spieleröffnung mit Musik? 
- Siegerehrung? Siegerpreis? 
- Sonstige Gestaltungsideen für den Wettkampf 

http://www.knsu.de/
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Projektdurchführung                                                            5 
 

 

 
  

   
  Projektaufsicht (Lehrkraft) 

  
Projektteam (Klasse) 

 
   Wettkampftag I 
   Lehrkraft  
   - ist herausgeforderte Person des Wettkampfes und beobachtet  
     gleichzeitig kritisch den Ablauf. 
   - greift (außerhalb des Notfalls) gar nicht in das Geschehen ein, um den  
    SuS das Gefühl der verantwortlichen Steuerung zu verdeutlichen. 

 
 
 

  7 

 

Wettkampf beginnen und Zeit managen 

- Aufbau der Spiele 
- Feierlicher Stundeneinstieg 
- Moderation (und fairer Kommentar) 
- Zeitmanagement 
- Foto- und Videoaufnahmen 
- Gegebenenfalls noch mögliche Verbesserungen der Spiele, die für  
  die nächste Sitzung ausbleiben.  
- Gegebenenfalls weitere Vorbereitungen der Siegerehrung 
 

   Wettkampftag II 
   Lehrkraft 
   - ist herausgeforderte Person des Wettkampfes und beobachtet  
     gleichzeitig kritisch den Ablauf. 
   - greift (außerhalb des Notfalls) gar nicht in das Geschehen ein, um den  
     SuS das Gefühl der verantwortlichen Steuerung zu verdeutlichen. 

 
 
 

  8 

Wettkampf fortführen und abschließen 

- Anknüpfung an die "abgebrochene" Wettkampfsituation der letzten  
  Sitzung, Spannung erzeugen 
- Moderation (und fairer Kommentar) 
- Zeitmanagement 
- Foto- und Videoaufnahmen 
- Finalspiel zelebrieren 
- Siegerehrung veranstalten 
- Dank an die Beteiligten durch den Moderator 

 

http://www.knsu.de/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


» SPORTPROJEKT - SCHLAG DEN RAAB « 

2021                                                                                                                          WWW.KNSU.DE          Seite 12 

 
 

Projektabschluss                                                             6 

 

 

 
  Projektaufsicht (Lehrkraft) 

  
Projektteam (Klasse) 

 
   Lehrkraft 
   - spielt Fotos und Videosequenzen ein, die als Veranschaulichung  
     dienen. 
   - fordert gründliche und selbständige Reflexion der SuS ein und zeigt  
     deren Nutzen auf. 
 

 
 
 
 

  9 

 

Projektergebnis reflektieren und bewerten 

Analyse der Fotos und Videosequenzen im Klassenverband,  
Reflexion der Projektdurchführung in EA 
- Konnten die geplanten Zeiten eingehalten werden? 
- Welche Spiele waren gut? Welche mussten spontan angepasst  
  werden? Warum?  
- Zeige neben den Stärken auch die Schwachstellen in der Durch- 
  führung auf! 
- Mache konkrete Verbesserungsvorschläge für 2 Spiele, die gespielt  
  wurden! 
 

   Lehrkraft 
   - sammelt mit dem Projektteam die wesentlichen Merkmale einer guten  
     Teamarbeit (effektives Arbeiten, fairer Umgang, gleiche Verteilung, ...). 
   - fordert mittels der Arbeitsaufträge eine Prozessanalyse. 
 
   Mindestens teilweise ist eine schriftliche Analyse vorzuziehen, da  
   Klassengespräche die Arbeit nicht tiefgründig genug reflektieren.  

  
 
 
 
 

10 

Arbeitsprozess reflektieren und antizipativ transferieren 

Bearbeitung der Arbeitsaufträge: 
- Ordne unter Zuhilfenahme der Protokolle und deiner Erfahrungen  
  aus den letzten Sportstunden das Projekt "Schlag den Raab" in den  
  Projektzyklus ein. 
b) Reflektiere, indem du folgende Fragen schriftlich beantwortest 
- Wie war die Qualität der Zusammenarbeit? Hätten wir effizienter  
  arbeiten können? Wie? 
- Wie wurde mit Konfliktsituationen umgegangen? (Nenne Beispiel- 
  situationen!)  
- Wie wurde die Arbeit aufgeteilt?  
- Wie hast du dich persönlich im Team integriert gefühlt? 
- Wurden Teammitglieder zu wenig einbezogen? 
- Was hätte die Projektaufsicht (Lehrkraft) anders machen sollen?  
  Warum? 
- Was hast du im Hinblick auf künftige Projektarbeiten gelernt? 
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Spielidee Bobbycar-Rennen                   7 
 
 

Spielprinzip 

In diesem Spiel treten die zwei Konkurrenten nacheinander in einem ausgeklügelten, 
extrem schweren Parcours an. Ausgestattet mit einem lenkbaren Bobbycar, das 
eigentlich nur für Kleinkinder ausgelegt ist, wird versucht sich durch die spezifisch für 
dieses Fahrzeug platzierten Hindernisse durchzuschlängeln. Jeder Kandidat darf eine 
Proberunde fahren. Nach dieser Runde fängt dann der gültige Versuch an. Durch 
einen Münzwurf wird ermittelt, wer beginnt. Beim ersten und einzigen Versuch beider 
Kandidaten wird die Zeit gestoppt. 
 
 

Regelwerk 

Auf dem Bobbycar ist es nur erlaubt, sich mit dem Hintern auf die dafür vorgesehene 
Sitzfläche zu setzen. Es ist untersagt, mit seinem Knie das Bobbycar zu fixieren 
und/oder jegliche andere Art des Sitzens zu nutzen. Alle Hindernisse müssen, so wie 
vor Ort erklärt, umfahren werden, jegliche Versuche abzukürzen, sind untersagt. Beim 
Verfehlen von Hindernissen oder absichtlichen Versuchen des Abkürzens muss man 
jedes übersprungene Hindernis nochmal regelkonform durchfahren. 
 
 

Motorische Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

In diesem epischen Kampf um die Zeit, müssen beide Teilnehmer all ihre Kraft zum 
Vorschein bringen, um so bei den verschiedenen Anforderungen im Bereich 
Schnelligkeit, Ausdauer, Trittkraft und Koordination glänzen zu können und das 
Fahrzeug zu beherrschen. Dieses Spiel grenzt schon an verschiedene 
Extremsportarten, die verpackt wurden in ein einziges Spiel, um in nur einer 
Viertelstunde die Teilnehmer an ihre Grenzen zu bringen. 
 
 
 
 
              Benötigte Materialien 
            - Bobbycar 
                    - 10 Hüttchen 
               - 30 kleine Hüttchen 
                      - Stoppuhr 
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Spielidee Tamburello          8 
 
 

Spielprinzip 

Beide Spieler stehen sich gegenüber, dazwischen steht eine Trennmarke. In den 
insgesamt drei Spielrunden wird der Ball jeweils aus seiner Spielfeldhälfte mit dem 
Tamburelloschläger in die gegnerische Hälfte gespielt. Ziel ist es dabei, dass der Ball 
den Boden der gegnerischen Seite berührt, wofür man einen Punkt erhält. Wer zuerst 
7 Punkte hat, gewinnt die Runde und hat somit einen Gesamtpunkt. 
 

Regelwerk 

Der Ball darf ausschließlich mit dem Tamburelloschläger gespielt werden. Pro 
Spielzug ist lediglich eine Ballberührung erlaubt. Wird der Ball mehrmals von einem 
Spieler hintereinander berührt/geschlagen, bekommt der Gegner einen Punkt. Dieser 
erhält ebenfalls einen Punkt, wenn der Ball außerhalb des Feldes aufkommt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorische Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

Bei diesem Spiel wird vor allem die Augen-Hand-Koordination der Spieler gefördert, 
denn Punkte werden vor allem erzielt, wenn der Ball präzise im gegnerischen Feld 
platziert werden kann. Zusätzlich wird Reaktionsschnelligkeit benötigt, um die vom 
Gegner gespielten Bälle rechtzeitig erreichen zu können. 
 
 
                                                  Benötigte Materialien 
                                                 - 2 Tamburelloschläger 
                                                 - Feder- oder Tennisball 
                                  - Trennmarke, z. B. Reck und große Matte  
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Spielidee Autorennen               9 
 
 
 

Spielprinzip 

Das ferngesteuerte Auto muss  
durch den Parcours geleitet werden.  
Es gibt eine Einführungsrunde, die  
der Spieler mit beliebiger Geschwin- 
digkeit absolvieren kann, danach  
finden zwei Runden statt, von denen  
die bessere Zeit gewertet wird. 
 
 

Regelwerk 

Beim Start steht der Wagen mit den Vorderrädern auf dem/der Start/Ziellinie. Die Zeit 
startet mit der ersten Bewegung des Autos. Die Streckenbegrenzungen dürfen zu 
keiner Zeit überfahren werden und es dürfen keine Pylonen berührt werden. Sollte eins 
von beidem erfolgen, wird dies mit einer Strafsekunde geahndet, die auf die 
Gesamtzeit nach Ende des Rennens aufaddiert wird. Es gewinnt der, der die beste 
Rundenzeit auf dem vorgegebenen Kurs fährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorische Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

Die wichtigste Anforderung beim Autorennen ist Koordination (Hand-Augen-Koordi-
nation), ohne Fähigkeiten in diesem Bereich ist eine Teilnahme nicht empfehlens-
wert. Koordination sorgt dafür, dass Reflexe schnell in die Tat umgesetzt werden 
können. Mittels Reflexe ist es zum Beispiel möglich, bei einer bevorstehenden Kurve 
den Gedanken rechtzeitig in eine körperliche Bewegung, das Bewegen der Hand in 
die richtige Richtung auf der Fernbedienung, umzuwandeln.  
 

 
            Benötigtes Material 
          - Ferngesteuertes Auto 
          - Stoppuhr 
          - 3 Badmintonbälle 
          - Pylone 
          - Panzertape  
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Spielidee Beer-Pong             10 
 
 

Spielprinzip 

Zwei Tische werden längs aneinandergestellt und am jeweiligen Ende 6 Becher zu 
einem Dreieck geformt. Jeder Becher wird mit einem Schluck des Getränks gefüllt. Die 
beiden Spieler stellen sich jeweils an ein Ende des Tisches und versuchen 
abwechselnd mit dem Tischtennisball in einen der Becher des Gegenübers zu treffen. 
Nach dem Treffen eines Bechers muss der Gegner den Inhalt des Bechers trinken. 
Der Spieler, der zuerst vier Becher des Gegners getroffen hat, gewinnt das Spiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelwerk 

Der Ball darf sowohl vom Tisch abprallen als auch ohne Tischberührung im Becher 
landen. Andere Aufsetzer, außerhalb von den vorgegebenen Tischen, zählen nicht. 
Das Getränk in den Bechern ist nicht alkoholhaltig, denn sonst könnte es die 
Leistungen des Gegenübers beeinflussen, der bei einem Treffer trinken muss. Zu 
weites Lehnen über den Tisch ist untersagt. Außerdem dürfen die Becher nicht vor 
dem Eintreffen des Balles geschützt werden. Es ist ein 1-gegen-1-Duell, 
dementsprechend ist Hilfe von Außenstehenden untersagt. 
  

Motorische Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

Zum einen beweist dieses Spiel, dass auch ohne den negativen Einfluss von alkohol-
haltigen Getränken, das Treffen des Bechers alles andere als einfach ist. Zum ande-
ren wird hier die Koordination und Konzentration des Spielers getestet. Es ist äu-
ßerste Konzentration und Feinmotorik gefordert.  
 
 
             Benötigtes Material 
             - 12 (Plastik-)Becher 
             - 2 Tische 
             - 2 Tischtennisbälle 
             - Getränk nach Wahl  
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Spielidee Nägel einschlagen           11 
 
 

Spielprinzip 

Jeder Spieler bekommt ein Holzbrett, einen Hammer und ausreichend viele Nägel. Ziel 
des Spieles ist es, ein vorgegebenes Bild mit den Materialien nach zu hämmern. Die 
Vorlagen, auf denen ein Motiv zu sehen ist (z. B. ein Fußball) steht den Spielern eine 
halbe Minute lang zur Verfügung. In dieser Zeit sollen sie sich die Anordnung der Nägel 
und ggf. die Farben des Gegenstanden einprägen. Auf dem Holzbrett sind lediglich die 
groben Umrisse der Vorlage zu sehen. Zum Nachhämmern haben die Spieler zehn 
Minuten. Ist die Zeit abgelaufen oder einer der beiden Spieler schon vorher fertig, ist 
das Spiel beendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punktevergabe 

- Wer beendet das Spiel? = +1 Pkt. 
- Pro richtig eingeschlagenem Nagel = +1 Pkt. 
- Pro falsch eingeschlagenem Nagel = -1 Pkt. 
- Welches Bild ist ordentlicher? (keine schiefen Nägel etc.) = +1 Pkt. 
 

Motorische Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

Die Anforderung besteht darin, logisch zu überlegen, wo welcher Nagel eingeschlagen 
wird. In dem Spiel sind die Feinmotorik sowie die Koordination der Hände gefordert, 
da man mit der einen Hand den Nagel und mit der anderen den Hammer hält und den 
Hammer gezielt auf den Nagel schlägt, sodass dieser nicht schief wird. 
Außerdem ist ein gewisser Schnelligkeitsgrad erforderlich, um die vorgegebene Zeit 
einzuhalten. 
 

            Benötigte Materialien 
       - 200 Nägel (je nach Motiv in verschiedenen Farben) 
        - 2 Hammer  
       - 2 Holzbretter 
     - 2 Motivvorlagen 
         - 2 Tische  
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Nägel einschlagen - Punktetabelle                   12 
 
 
 

  
          
        Lehrkraft  

         Schüler/in 

 
 Beendung des Spieles 
  

    

 
 Richtig eingeschlagene Nägel 
  

    

 
 Falsch eingeschlagene Nägel 
  

    

 
 Ordentliches Aussehen 
  

    

 
 Punktestand insgesamt 
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Spielidee Blindenfußball            13 
 
 

Spielprinzip 

Die Spieler stehen sich gegenüber. Hinter ihnen befindet sich jeweils eine Wand 
(alternativ Langkästen, Matten etc.). Beiden werden die Augen verbunden. Dann wird 
dem jüngeren Spieler der Ball gegeben. Ziel beider Spieler ist es, den Ball so über den 
Boden zu rollen, dass er die gegnerische Wand berührt. Das Rollen erfolgt 
abwechselnd. Es gibt pro Wandberührung einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 7 
Punkte erreicht hat, gewinnt.  
 

Regelwerk 

Es ist verboten, mit der Seitenwand als Bande zu spielen oder den Ball zu werfen oder 
zu schießen. Es darf nicht unter die Sichtabdeckung geschaut werden. Ebenso dürfen 
Geräusche nicht übertönt werden. Das heißt, wenn der Ball auf die andere Seite rollt, 
dürfen keine Geräusche gemacht werden, die es dem anderen nicht ermöglichen, den 
Ball zu hören. 
 

(Sportliche) Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

In diesem Spiel ist der Sehsinn komplett ausgeschaltet, was dazu führt, dass 
insbesondere der Hörsinn eine entscheidende Rolle einnimmt. Die wahrgenommen 
Geräusche helfen den Spielern dabei, sich trotz verbundener Augen orientieren zu 
können und so den Ball zielgerichtet zu rollen und abzuwehren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             Benötigte Materialien 
            - rasselnder Ball (o. Ä.) 
       - 2 Augenbinden 
          - ggf. Langkästen, Bänke etc. zur Eingrenzung des Spielfelds  
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Spielidee Ballparcours            14 
 
 

Spielprinzip 

In diesem Parcours müssen mithilfe eines Fußballs vier in einem Rechteck 
angeordnete Stationen, welche durch Slalomstrecken (je 5 Hütchen) verbunden sind, 
absolviert werden. Die beiden Kontrahenten durchlaufen den Parcours abwechselnd. 
Derjenige, der nach zwei Durchgängen die beste Gesamtzeit hat, gewinnt. 
 

Regelwerk 

Alle Stationen müssen in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert werden. Pro Fehler 
gibt es fünf Strafsekunden (z. B. Dribbeln mit dem falschen Fuß etc.). Die erhaltenen 
Strafsekunden werden auf die gestoppte Zeit aufaddiert. 
 

Beschreibung der Stationen 

1. Auf das Startsignal muss der Ball durch den ersten Slalomparcours vorwärts mit 
dem rechten Fuß gedribbelt werden, um anschließend von hinter einer Markierung den 
Ball in einen Korb zu werfen. Ein Misserfolg gilt nicht als Fehler, es erfolgt ein neuer 
Versuch bis zum erfolgreichen Treffer. 
2. Der nächste Slalomparcours wird dribbelnd vorwärts mit dem linken Fuß absolviert. 
Danach müssen von hinter einer Markierung Kegel umgeworfen werden, solange bis 
alle 5 getroffen wurden. 
3. Durch den Slalomparcours muss vorwärts mit beiden Füßen abwechselnd 
gedribbelt werden, um anschließend von einer Markierung zwei Doppelpässe mit einer 
Wand auszuführen. 
4. Durch den letzten Slalomparcours muss rückwärts gedribbelt werden, wobei beide 
Füße in beliebiger Reihenfolge genutzt werden dürfen. Abschließend läuft man mit 
dem Ball am Fuß in ein markiertes Zielfeld und stoppt dort den Ball. Dann stoppt 
ebenfalls die Zeit. 
 

(Sportliche) Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

Es werden Koordination/Feinmotorik, Konzentration und Schnelligkeit gefordert. 
Ersteres benötigt man, um die einzelnen Stationen erfolgreich zu meistern. 
Konzentration wird benötigt, da man möglichst wenig Fehler machen möchte, um 
wenig Strafsekunden zu erhalten. Schnelligkeit benötigt man zum schnellstmöglichen 
Absolvieren des Parcours.  
 
 
   Benötigte Materialien 
       - 20-25 Hütchen 
            - Fußball 
     - 5 Kegel/Flaschen 
   - Korb/Kiste (ggf. Basketballkorb) 
     - Kreide/Klebeband  
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Spielidee Papierflieger                 15 
 
 

Spielprinzip 

Das Spiel beginnt mit 5 min Vorbereitungszeit, gefolgt von 2 min Bauzeit, in der die 
vorher überdachte Fliegerstruktur mit geschlossen Augen in die Realität umgesetzt 
wird. Nach der Fertigstellung hat jeder 3 Probewürfe und anschließend 1 min, um 
Kleinigkeiten anzupassen. Dann beginnt der Wettkampf. Von einer Abwurflinie erfolgt 
das dreimalige Werfen der Papierflieger. Dabei wird jeweils die Distanz gemessen und 
Notizen aufgeschrieben (z. B. schräge Flugkurve). Ziel ist es, dass die Papierflieger 
möglichst weit und ästhetisch fliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punktevergabe 

Für jeden zurückgelegten Meter gibt es 10 Punkte (halbe Meter usw. werden 
umgerechnet). Es gibt 5 Minuspunkte, wenn der Flieger die Wand berührt, Schrauben 
macht, auseinanderfällt oder schon vor der 1-Meter-Marke den Boden berührt. Es gibt 
einen Multiplikator von 1.2, welcher durch einen Salto und die Überquerung der 1-
Meter-Marke aktiviert werden kann. Minus- und Bonuspunkte werden am Ende mit den 
Streckenpunkten verrechnet. 
 

Regelwerk 

Die angegebenen Zeiten dürfen nicht überschritten werden. Papierflieger, die 
aufgebaut sind wie ein Speer und auch so geworfen werden, sind nicht erlaubt. Es 
dürfen maximal 2 Blätter pro Spieler benutzt werden. Der Bonus darf immer wieder 
angewandt werden. Dabei wird er bei mehrmaliger Anwendung mit sich selbst 
multipliziert und dann mit den vorhandenen Punkten multipliziert ( z. B.: 70 Pkt. 2 
Saltos = 70 x 1,44(1,2 x 1,2) = 108 Pkt.)  
 

(Sportliche) Beanspruchung/Sinnhaftigkeit 

In diesem Spiel geht es darum, den Flieger mit Kontrolle und Feinmotorik soweit wie 
möglich fliegen zu lassen. 
 

 
             Benötigte Materialien 
        - 4 Papierblätter 
        - mehrere Hütchen zur Weitenmarkierung 
           - Stift und Papier zum Notizenmachen  
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Spielidee Ball hochhalten            16 
 
 

Spielprinzip 

Die Spieler müssen ihre Fähigkeiten im Ballhochhalten beweisen. Dazu spielen sie 
drei Runden mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen. 
1. Runde: Der Ball soll möglichst lange hochgehalten werden. Pro Körperkontakt 
erhält man einen Punkt. Es finden 3 Durchläufe statt. Die Punkte der drei Durchläufe 
werden addiert. Es gewinnt derjenige, der die meisten Punkte erzielt. 
2. Runde: Der Ball soll so oft wie möglich innerhalb von 2 Minuten hochgehalten 
werden. Fällt der Ball runter, wird weitergespielt. Es findet 1 Durchlauf statt. Es gewinnt 
derjenige, der mehr Ballberührungen in 2 Minuten erzielt. 
3. Runde: Beide Spieler starten an unterschiedlichen (jeweils per Linie gekennzeich-
neten) Startpunkten. Am Ende des Raumes stehen zwei Pylonen, die man mit dem 
Ball hochhaltend umlaufen muss. Die Zeit wird gestoppt, sobald man die Start-/Ziellinie 
wieder erreicht hat. Es finden 3 Durchläufe statt. Die gestoppten Zeiten der Durchläufe 
werden addiert. Es gewinnt derjenige mit der kürzeren Gesamtzeit. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Regelwerk 

Die Hände dürfen während des gesamten Spiels nicht benutzt werden, auch nicht vor 
Beginn des Hochhaltens oder beim Herunterfallen des Balls. Die Gegenspieler dürfen 
sich nicht gegenseitig ablenken, sonst erfolgt die Disqualifizierung. Ein Balancieren 
des Balls ist ebenfalls verboten. Lediglich kurzzeitige Ballberührungen sind erlaubt. 
 

(Sportliche) Anforderungen/Sinnhaftigkeit 

Geschicklichkeit und Konzentration sind die wichtigsten Faktoren beim Ballhochhalten. 
Ohne diese kann man keines der Spiele gewinnen. Kraft kann in Spiel 1 relevant 
werden, denn je nach Wiederholungsanzahl wird dieses Spiel sehr anstrengend. Bei 
den Spielen 2 und 3 ist Schnelligkeit (+ Geschicklichkeit) elementar, um zu gewinnen. 
 

 
            Benötigte Materialien 
            - 2 Fußbälle 
            - Stoppuhr 
            - 2 Pylonen  
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Spielidee Trickshot             17 
 
 

Spielprinzip 

Bei dem Spiel „Trickshot“ geht es darum, einen Tischtennisball mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad durch oder um Hindernisse herum, mit Abprallen an einer Wand 
oder auf große Distanz in einen Becher zu werfen.  
 

Regelwerk 

Gespielt wird an fünf verschiedenen Stationen. Derjenige, der den Becher mit den 
wenigsten Versuchen trifft, gewinnt die Station. Derjenige, der am Ende an den 
meisten Stationen den Sieg erringen konnte, ist der Gesamtsieger. 
Im Falle eines Unentschiedens wird in einer Entfernung von ca. zwei Metern ein 
Becher aufgestellt. Wenn ein Spieler mit einem Auftitschen den Tischtennisball in den 
Becher trifft, muss der andere nachziehen, ansonsten gewinnt Spieler 1. 
 

Beispiel 

  
  Spieler 1   Spieler 2 
        12 Versuche           7 Versuche   
 
  Spieler 1   Spieler 2 
  3 Stationen gewonnen       2 Stationen gewonnen 
 
 

(Sportliche) Anforderungen/ 

Sinnhaftigkeit 

Bei dem Spiel „Trickshot“ sind Fein- 
motorik und Koordination gefragt.  
Es gewinnt derjenige, der sich bes- 
ser auf den Ball konzentriert und  
die Kombination aus Kraft und  
Präzision besser meistert. 
 
 
  Benötigte Materialien 
  - Tischtennisbälle 
  - kleine Kästen 
  - ggf. Klebeband (Markierungen) 
  - (Plastik-)Becher 
  

Spieler 2 gewinnt 
die Station 

Spieler 1 gewinnt 
das Spiel 
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