
Handball ist in der Schule nicht
einfach zu unterrichten, da allein
schon durch die Probleme beim
Werfen und Fangen oft nur bei
guten Schülern ein Spiel zustande
kommt. Auf der Suche nach einer
Lösung stieß ich auf das Spiel „Auf-
setzerball“ (A. Emrich/Württember-
gischer Handballverband), das sich
hervorragend als Vorstufe zum ei-
gentlichen Spiel eignet.

Bei dieser Spielform bleibt die
Spielidee des Zielspiels erhalten.
Weil in kleinen Gruppen gespielt
wird, müssen alle Schüler perma-
nent werfen und fangen. Dabei
steht beim Werfen nicht das Zuspiel
im Vordergrund, sondern gleich
der Schlagwurf als Torwurf. Ein Tor
gilt allerdings nur dann, wenn der
Ball zuvor als „Aufsetzerball“ ge-
spielt wurde, also den Boden be-
rührt hat. Durch diese spezielle
Modifikation kann man auf relativ
kleinem Raum eine recht hohe In-
tensität erreichen und eine unwahr-
scheinlich hohe Wurfaktivität er-
zwingen, die den Schülern viel
Spaß bereitet.

Da jeder der Spieler Torwart und
Angreifer ist, erkennen die Schüler
fast intuitiv, dass man durch Blo-
cken am Baustellenband den An-
griff erschweren kann. Dadurch
sind die Schüler gezwungen, auch
im gruppentaktischen Verhalten
differenziert vorzugehen, was wie-
derum oftmals automatisch zu
Wurffinten mit Abspiel oder sehr
schnellem Aufbauspiel nach gegne-
rischem Torwurf führt.

Alles in allem ist Aufsetzerball ein
faszinierendes Spiel, das gerade in
den Klassen 5–7 in keiner Handball-
einheit fehlen sollte.

Ideal lässt sich Aufsetzerball in ei-
nem Hallendrittel mit 2 Faltwän-
den spielen, da man als Höhen-
markierung für die Tore, die ja die
ganze Wandbreite des Spielfeldes
darstellen, die Knicke der Falt-
wand nehmen kann. Die Schüler
sollen sich darauf einigen, ob sie
bis zum ersten oder zweiten Knick
spielen. Persönlich tendiere ich
dazu, die Tore eher flach zu halten,
damit eine reelle Abwehrchance
besteht.

Aus der Skizze wird ersichtlich, dass
man das Hallendrittel in ca. 4 Spiel-
felder teilt. Pro Mannschaft können
dann entweder 3 oder 4 Schüler
gegeneinander spielen, so dass
man mit 4 Kleinspielfeldern bis zu
32 Schüler beschäftigen kann. Was
die Markierungen anbelangt, so
kann ich aus meiner Erfahrung mit
dieser Spielform sagen, dass ledig-
lich die Tormarkierungen von Be-
deutung sind und natürlich die
Mittellinie in Form eines Baustellen-
bandes. Seitliche Markierungen
sind nicht unbedingt notwendig.

Aufsetzerball

Es wird quer zur Halle gespielt. Ein
längs durch die Hallenmitte ge-
spanntes Baustellenband trennt die
Spielfelder; jede Mannschaft spielt
in ihrem eigenen Feld. So ist kein
Körperkontakt möglich und das
Spiel kann auch ohne Schiedsrich-
ter laufen. Torfläche ist die ganze
rückwärtige Wand bis zu einer fest-
gelegten Höhe. Bei Faltwänden
kann man sich auf die Höhe des ers-
ten oder zweiten Knicks der Falt-
wand einigen – ansonsten wird ei-
ne Markierung angebracht. Jeder
Spieler darf angreifen und abweh-
ren, d. h. es gibt keine Spezialisie-
rung. Die Würfe dürfen nur als Auf-
setzer ausgeführt werden, damit sie
nicht zu hart werden und die Schü-
ler trotz der großen Torfläche eine
Abwehrchance haben.

Je nach Könnensstand der Schüler
sind folgende Variationen möglich:

1. In der eigenen Hälfte muss nach
Handballregeln gespielt werden
(hier hauptsächlich Drei–Schritt-Re-
gel/Prellen). So ergibt sich die Not-
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wendigkeit zum Abspielen und
mannschaftsdienlichem Spiel.

2. Nach Handballregeln wie oben,
jedoch muss vor einem Torwurf
gepasst werden. Dribbling ist ver-
boten, um egoistisches Spielen zu
unterbinden.
Die Anzahl der Pässe kann vorgege-
ben werden, bevor auf das Tor ge-
worfen werden darf.

3. Nach Handballregeln wie oben,
jedoch wird nun die Wurfart festge-
legt (nur Schlagwurf). Bei fortge-
schritteneren Spielern kann auch
der Sprungwurf verpflichtend vor-
gegeben werden; dann sollte aber

das Baustellenband höher einge-
stellt werden.

4. Taktikvariation

Der Lehrer kann – sollten die Schü-
ler dies nicht selbst erkennen – auf
die Möglichkeit des Blockens oder
Störens des gegnerischen Werfers
hinweisen. Da die Mannschaften
durch das Baustellenband getrennt
sind, bleibt das Spiel auch hier noch
immer körperlos. 

5. Aufsetzerball mit „Indianer“ 

In der gegnerischen Spielhälfte
agiert immer ein Störspieler, der am
besten mit einem farbigen Trai-
ningsleibchen gekennzeichnet ist
und der die Pässe und Würfe zu ver-
hindern versucht. Bekommt er den
Ball, kann er ihn zu seiner Mann-
schaft ins andere Feld zurückspie-
len. Durch den Einsatz eines sol-
chen Störspielers muss der Spielauf-
bau schneller und variantenreicher
werden, da sonst die Pässe zu leicht
unterbunden werden können.

Im Großen und Ganzen kann man
die Schüler nach einigen wenigen
Erklärungen hinsichtlich der Schritt-
regel und des Dribblings selbst-
ständig spielen lassen. Eigentlich 

ist man als Lehrer dann nur noch
bei wenigen strittigen Situationen
gefragt. Ansonsten kann man sich
voll auf die Spielbeobachtung kon-
zentrieren und den einzelnen Spie-
lern oder Mannschaften Tipps ge-
ben.

Materialbedarf

Da wir bei uns in der Sporthalle an
den Querseiten keine Möglichkeit
zur Wandbefestigung haben, benut-
ze ich je einen 4- oder 5–teiligen
Kasten und einen Hochsprungstän-
der. Das Baustellenband habe ich
mir für die Länge unserer Halle zu-
recht geschnitten und an jedem En-
de noch einen Einmachgummiring
festgeknotet. Damit lässt sich das
Band spannen. Nun braucht man
nur noch Hütchen oder sonstige
Markierungen, um die Breite des
Tores an der Wand zu markieren.
Seitliche Begrenzungen sind eigent-
lich nicht notwendig, da es ja weder
„Aus“ noch „Einwurf“ gibt.
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Das „pfiffige“ Spiel

Mensch-ärgere-dich-nicht
Organisation:
● Vier Spielgruppen
● Vier Matten
● 1 M.-ä.-d.-n.-Spiel mit Würfeln und 4 farblich zu den Grup-

pen passenden Spielfiguren

Die Klasse ist in vier Spielgruppen aufgeteilt. In der Mitte des
Parcours steht ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel und es lie-
gen Würfel bereit. Nach einer festgelegten Reihenfolge laufen
die Schüler einzeln zum Spielbrett und würfeln. Die gewürfel-
ten Augen bedeuten das Vorrücken auf dem Spielbrett und
die Runden, die gelaufen werden. 
Ausnahme die Zahl 6, hier muss nur der zweite Wurf gelaufen
werden. Ansonsten gelten die normalen Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielregeln. 

Variante
● Bei 1–3 Augen wird 1 Runde gelaufen, bei 4–6 Augen werden 2 Runden gelaufen. Es gibt kein Hinauswerfen. 

Eingereicht von Heidi Freund



L. Brugger / A. Schmid / W. Bucher (Red.)

1000 Spiel- und Übungsformen
zum Aufwärmen
11. Auflage 2004

Richtiges, gezieltes Aufwärmen ist in einem guten
Trainingsaufbau nicht mehr wegzudenken.
Oft fehlen Lehrern, Übungsleitern und Trainern,
aber auch Freizeitsportlern (neue) Ideen.
Die einzelnen Spiel- und Übungsformen sind von 
1–1000 durchnummeriert und übersichtlich
geordnet. Im Theorieteil werden grundlegende
Richtlinien gegeben.

Ursula Häberling-Spöhel (Red.)

1008 Spiel- und Übungsformen 
im Gerätturnen
9. Auflage 2004
Mit Lehrbeilage „Schüler helfen Schülern“

Diese reiche, originelle Sammlung von neuen,
unkonventionellen Spiel- und Übungsformen rund
um die verschiedensten Turngeräte wird dem
Gerätturnen in Schule und Verein neue Impulse
verleihen.

Jürg Schafroth (Red.)

1007 Spiel- und Übungsformen 
im Eislaufen und Eishockey
5. Auflage 2006
Mit Anhang „Eishockey ... aber wie?“

Die übersichtlich gegliederte Stoffsammlung 
zeigt die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
für Übungsformen auf dem Eis und möchte allen 
im Eissport tätigen Leitern Anregungen und Ideen
für einen spielerischen und kreativen Unterricht
vermitteln.

Werner Lippuner / Walter Bucher

1017 Spiel- und Übungsformen 
für Skifahren, Carving, Skilanglauf,
BigFoot, Snowblade und Snowboard
4. Auflage 2003

Eine lang erwartete Sammlung zum Skifahren und
Skilanglauf. Dem Trockentraining folgen Anregungen
für das Skifahren: Aufwärmen, Lernhilfen, Springen
und Gestalten, Fahrformen in Gruppen sowie Wett-
bewerbs- und Stafettenformen. Für den Skilanglauf
gibt es ähnliche Ideen. Den Abschluss bilden Tipps
und Ideen für Hüttenspiel und Skilager.
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Dr. Stefan König / Armin Eisele (Hrsg.)

Handball unterrichten
Unterrichtseinheiten, Trainingsformen
und Stundenbeispiele für Schule 
und Verein

3. Auflage 2002

In diesem Buch haben die beiden
Herausgeber zusammen mit ihren Mit-
autoren einen Spiellehrgang entwickelt,
der in vier Stufen zum Zielspiel Handball
führt. Da dieses Buch als Leitfaden für
die Unterrichts- und Trainingspraxis
entstanden ist, wurden für alle Lern-
schritte Stundenbilder entwickelt,
die alle mehrfach in der Praxis erprobt
worden sind.
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