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Kompetenzerwerb lt. Kerncurriculum:  

Die Schülerinnen und Schüler ...  

• organisieren Spiel- und Übungssituationen sowie „Kleine Spiele“ zur Vorbereitung auf 
die Endzonenspiele. 

• gestalten ihre Spielprozesse im Rahmen einer vorgegebenen Spielidee (Endzone, 
Rückpass, Raumgewinn durch Ballvortrag), indem sie diese initiieren, anleiten und re-
gulieren.  

• analysieren Spielsituationen unter funktionalen Kriterien (z.B. Nutzung von Lücken, 
Passdistanz, Passtiefe, Sicherung) und reflektieren Handlungsalternativen als Basis 
für ein adäquates Entscheidungsverhalten.  

• erarbeiten und erproben sportartspezifische Technikgrundlagen (z.B. Passen und 
Fangen, hohes und tiefes Halten) und grundlegende taktische Fähigkeiten (z.B. 
Durchbruch / Fintieren) im 5er Zonenspiel.  

• entwickeln einfache individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen zur 
Bewältigung reduzierter Angriffs- und Abwehrsituationen.  

• erarbeiten spielspezifische Regelwerke und verfügen über die nötige Fachsprache.  

• analysieren die Technik des Passens und entwickeln zweckmäßige Übungssituatio-
nen.  

• reflektieren eigene und fremde Voraussetzungen im physischen und psychischen Be-
reich, um daraus Konsequenzen für die Rollen- und Aufgabenverteilung herzuleiten.  

• entwickeln ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb wettkampfspe-
zifischer Spielsituationen.  

• spielen fair und übernehmen Verantwortung für sich und ihre Mitspielerinnen und Mit-
spieler.  

• reflektieren die physische und psychosoziale Bedeutung von Sportspielen im Allge-
meinen und dem Zonenspiel im Speziellen als lebensbegleitende Freizeitaktivität. 

 

Bewegungsfeld: B - Spielen 

Kursthema: Endzonenspiele - US-Sports 

Leitidee: 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und erarbeiten von einer gegebenen Spielidee 
(Endzone, Rückpass, Raumgewinn durch Ballvortrag) ein Endzonenspiel (Ultimate Fris-
bee / Flag- Football). Sie realisieren dabei Spielverläufe und verbessern somit ihre allge-
meine sportartspezifische Spielfähigkeit. Hierzu werden technische und taktische Fertig-
keiten und Fähigkeiten erlernt und erprobt sowie die Regeln und die Fachsprache ange-
wendet.  
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Inhalte:  

• Entwicklung eigener Spielformen 

• Reduzierte Übungs- und Spielformen, z.B. 1:1, 2:2 und Überzahlsituationen.  

• Analyse von Spielsituationen und Technikvarianten.    

• Verbesserung ausgewählter Techniken und Taktiken.  

• Entwicklung einer allgemeinen Spielfähigkeit.  

• Anpassung und Vergleich unterschiedlicher räumlicher Gegebenheiten (Halle - offene  
Rasenfläche).  

 

Leistungsbewertung:  
Inhaltsbezogene Kompetenzen  

• Entwickeln und Demonstrieren von angemessenen Lösungen für taktische und technische  

Bewegungsprobleme in ausgewählten Grundtechniken, z.B. Dribbling,  

Distanzwurf (20%) und im Spiel (40%), Technik im Spiel (10%)  

 

Prozessbezogene Kompetenzen  

• Analysen von Spielsituationen  

• selbstständiges Planen und Arrangieren von Lern- und Übungssituationen sowie  
Aufwärmphasen  
 

• Fair Play und individueller Lernfortschritt (30%)  
 

Unterrichtsmaterial:  

• Angemessene, witterungsgerechte Sportkleidung für draußen und Halle.  

• Sportartspezifische Sportgeräte (Frisbees, Football-Bälle, Baseballschläger etc.) wer-
den gestellt.  
 

 

 


