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21. Erfurter Sportlehrerkonferenz am 28.09.2021 

 Referent:  PD Dr. habil. Uwe Mosebach – Dozent Uni Erfurt 

       Thema:     Kleine Spiele im Freien 

 

Spiel Inhalt 

Eröffnung:  - Aufstellung und Begrüßung  

- Bekanntgabe der Thematik und Übungen 

➔ Abwurf-Fangspiel mit  

   Federball 

- allmähliche und leichte Erwärmung 

- Abwurf mit einem Badminton Federball  

  (Clock-shuttle)  

- mit dem starken Wurfarm bspw. re. / und Wechsel  

  auf die schwache Seite 

>> Arm mit einem Band markieren 

➔ „Judohaschen“ im Stand  Fangspiel mit Varianten 

* Variante 1: "ich bin Abitur" mit Rückschlag 

- Kreisaufstellung, 2 Personen hintereinander 

- 1 Fänger, 1 "Wegläufer" 

- Umkehr der Fängeraufgabe "wer rauskommt fängt" 

* Variante 2: der Fänger bleibt...... 

- bis er den Wegläufer abgeschlagen hat 

- aber immer mit Rückschlag 

* Variante 3: => für untere Klassen; der  

  Wegläufer stellt sich immer nur hinten/vorne an 

➔ „Highlander – es kann nur  

   E/eine/n geben“ 

- Abwurfspiel in der Gruppe >> Jeder vs. Jeden  

  mit Schaumbällen 

* Ansage zur Verwirrung: 

- wer abgeworfen wird, muss raus 

- wer abwirft kann raus 

- der Letzte, der übrig bleibt gewinnt  

  => er wird „Highlander“ 

* Variante 1: der Ball darf gefangen werden 

Protokoll wird von „Turnbeutelvergessern“ geführt 

Rangliste => der Highlander erhält die Höchst-

punktzahl, der Vorletzte bekommt 1 Pkt. weni-

ger... usw. 

- es werden mehrere Durchgänge gespielt, um die 

  Rangliste dann auszuwerten 

➔ Frisbee - Spiele  - für kleine Schüler >> zu Dritt  

  und Würfe nach Schönheit/Eleganz mit Bewertung  

  von 1 - 5  

- 2 vs. 2 / Zuspiele und wegfangen der Scheibe 

  (2 Spieler-A  <-> 2 Spieler B - eine Scheibe) 

- Frisbee-Turnier in Kleingruppen 

 

* Frisbee – Golf 

  3 Spieler – 1 Schiri 

➔ Softrugby  - Mannschaftsspiel mit 2 Parteien 

- ohne Körperkontakt  

- nur Abschlagen des Balles 

- der Ball darf nur seitlich oder nach hinten  

  zum Partner abgespielt werden 

- Touch-down hinter der Torlinie  

➔ Auswertung - Diskussion und Vorschläge 

. 


