
Jahrgang 5 Jahrgang 6 Jahrgang 7 Jahrgang 8 Jahrgang 9 Jahrgang 10

Kleine Spiele mit und ohne Ball
Varianten kleiner Spiele mit und

ohne Ball

Zielschussspiele: Handball,

Fußball

Zielschussspiele: Basketball,

Hallenhockey

Zielschussspiele: Fußball,

Handball

Zielschussspiele: Basketball,

Handball

Zielschussspiele: Fußball Zielschussspiele: Basketball
Endzonenspiel: z. B. Frisbee,

Flag-Football, Rugby

Rückschlagspiele: Tischtennis Rückschlagspiele: Badminton Rückschlagspiele: Volleyball Rückschlagspiele: Badminton Rückschlagspiele: Volleyball

Kleine Spiele Kleine Spiele Fußball Volleyball Fußball
Basketball / Handball /

Volleyball

Die Schülerinnen und Schüler Die Schülerinnen und Schüler Die Schülerinnen und Schüler Die Schülerinnen und Schüler Die Schülerinnen und Schüler Die Schülerinnen und Schüler

- verändern die Spielidee eines

Spiels (IK)

- erfahren sich als Teil einer

Mannschaft (PK)

- wenden elementare Techniken

im Spiel an (IK)

- stellen eine Mannschaft gemäß

einer Spielidee selbstständig

zusammen (IK)

- entwickeln Spiele (IK) - organisieren Spiele unter

spezifischen Zielsetzungen (IK)

- erkennen Strukturelemente und

Regeln eines Spiels (PK)

- stellen eine Mannschaft gemäß

einer Spielidee nach Vorgabe

zusammen (IK)

- verstehen Anforderungsprofile

von Spielsituationen (PK)

- vergleichen unterschiedliche

Spiele (IK)

-wenden komplexere Regeln

an (IK)

- entwickeln Spiele (IK)

- kennen die Anforderungen an

ein spannendes Spiel (PK)

- behandeln alle Spielbeteiligten

fair (IK)

- verstehen Strukturelemente

und Regeln eines Spiels (PK)

-wählen Spielregeln situations-

angemessen aus (IK)

- sind sich ihrer Handlungsent-

scheidungen weitgehend

bewusst (PK)

-wenden komplexe Regeln an

(IK)

- wenden ausgewählte

elementare Spielregeln an (IK)

- gehen angemessen mit Sieg

und Niederlage um (IK)

- beherrschen takt. Maßnahmen

(IK)

- wenden selbst ausgewählte

Spielregeln an (IK)

- wenden taktische

Maßnahmen überwiegend

situationsangemessen an (IK)

- sind sich ihrer Handlungsent-

scheidungen bewusst (PK)

- nehmen Spielprozesse wahr

(PK)

- erläutern takt. Maßnahmen

(IK)

- verstehen ihre Spielerrolle (PK) - sind sich der Verantwortung

ihrer Spielerrolle bewusst (PK)

- wenden taktische Maßnahmen

situationsangemessen an (IK)

- gestalten einfache

Spielprozesse (IK)

- erfüllen ihre Spielerrolle nach

Vorgabe (IK)

- reflektieren Spielprozesse

(PK)

- sind sich der Verantwortung

ihrer Spielerrolle bewusst (PK)

- verstehen (PK) und gestalten

Spielprozesse (IK)

- verbalisieren taktische

Maßnahmen weitgehend

problembewusst (PK)

- reflektieren Spielprozesse (PK)

- verbalisieren taktische

Maßnahmen problembewusst

(PK)
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Fußball Basketball Handball Basketball Handball

- erkennen Anforderungsprofile

von einfachen Spielsituationen

(PK)

- erkennen Anforderungsprofile

von einfachen Spielsituationen

(PK)

- erkennen Anforderungsprofile

von einfachen Spielsituationen

(PK)

- wenden elementare Techniken

im Spiel an (IK)

- wenden elementare

Techniken im Spiel an (IK)

- beherrschen in spielgemäßen

Situationen grundlegende

Fertigkeiten in Grobform (IK)

- beherrschen in spielgemäßen

Situationen grundlegende

Fertigkeiten in Grobform (IK)

- beherrschen in spielgemäßen

Situationen grundlegende

Fertigkeiten in Grobform (IK)

- verstehen Anforderungsprofile

von Spielsituationen (PK)

- verstehen

Anforderungsprofile von

Spielsituationen (PK)

- beherrschen einfache taktische

Verhaltensweisen (IK)

- beherrschen einfache taktische

Verhaltensweisen (IK)

- beherrschen einfache taktische

Verhaltensweisen (IK)

- verstehen Strukturelemente

und Regeln eines Spiels (PK)

- verstehen Strukturelemente

und Regeln eines Spiels (PK)

- erkennen die Notwendigkeit

der Schiedsrichterfunktion (PK)

- erkennen die Notwendigkeit

der Schiedsrichterfunktion (PK)

- beschreiben einfache taktische

Verhaltensweisen (IK)

- beherrschen takt. Maßnahmen

(IK)

- beherrschen takt.

Maßnahmen (IK)

- akzeptieren Schiedsrichterent-

scheidungen (IK)

- akzeptieren Schiedsrichterent-

scheidungen (IK)

- akzeptieren Schiedsrichterent-

scheidungen (IK)

- erläutern takt. Maßnahmen

(IK)

- erläutern takt. Maßnahmen

(IK)

- verstehen ihre Spielerrolle (PK) - verstehen ihre Spielerrolle

(PK)

- erfüllen ihre Spielerrolle nach

Vorgabe (IK)

- erfüllen ihre Spielerrolle nach

Vorgabe (IK)

Tischtennis Badminton Endzonenspiele Hallenhockey Badminton

-wählen Spielregeln situations-

angemessen aus (IK)

- vergleichen unterschiedliche

Spiele (IK)

- stellen eine Mannschaft gemäß

einer Spielidee selbstständig

zusammen (IK)

- erkennen Anforderungsprofile

von einfachen Spielsituationen

(PK)

- erfüllen ihre Spielerrolle (IK)

- wenden selbst ausgewählte

Spielregeln an (IK)

-wählen Spielregeln situations-

angemessen aus (IK)

- vergleichen unterschiedliche

Spiele (IK)

- beherrschen in spielgemäßen

Situationen grundlegende

Fertigkeiten in Grobform (IK)

- schätzen das

Anforderungsprofil komplexerer

Spielsituationen angemessen

ein (PK)

- verstehen ihre Spielerrolle (PK) - wenden selbst ausgewählte

Spielregeln an (IK)

-wählen Spielregeln situations-

angemessen aus (IK)

- beherrschen einfache taktische

Verhaltensweisen (IK)

-wenden komplexere

Bewegungsformen und

Techniken

situationsangemessen an (IK)

- erfüllen ihre Spielerrolle nach

Vorgabe (IK)

- verstehen ihre Spielerrolle (PK) - wenden selbst ausgewählte

Spielregeln an (IK)

- erkennen die Notwendigkeit

der Schiedsrichterfunktion (PK)

- gestalten Spielprozesse

eigenständig (IK)

Kompetenzen:

Kompetenzen:



- verstehen (PK) und gestalten

Spielprozesse (IK)

- erfüllen ihre Spielerrolle nach

Vorgabe (IK)

- verstehen ihre Spielerrolle (PK) - akzeptieren Schiedsrichterent-

scheidungen (IK)

-erkennen Strukturelemente und

Regeln eines Spiels (IK)

- verstehen (PK) und gestalten

Spielprozesse (IK)

- erfüllen ihre Spielerrolle nach

Vorgabe (IK)

-erkennen Strukturelemente und

Regeln eines Spiels (IK)

- verstehen (PK) und gestalten

Spielprozesse (IK)


