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 „WELCHE SPORTSPIELE MÖGT IHR AM LIEBSTEN?“ 

 

Mit unserer Umfrage haben wir festgestellt, dass in dem Ersten 

Jahrgang Basketball und Fußball beliebt sind. Im Zweiten Jahrgang 

waren am beliebtesten Fußball Merkball und Brennball. Im 

dritten Jahrgang Fußball, Merkball, Brennball. Im Jahrgang fier 

Volleyball, Fußball, Brennball. 

Wie spielt man Fußball? Es spielen 

normaler Weise elf Spieler gegen elf 

Spieler. Es gibt zwei Tore und einen 

Ball. Dann muss man den Ball ins Tor 

schießen. Es gibt aber auch einen 

Torwart, der den Ball in die Hand 

nehmen darf.  Aber nur im Strafraum. 

Wenn jemand im Strafraum gefault 

wird, dann gibt es einen Elfmeter und eine gelbe Karte oder rote 

Karte.                              

Wie spielt man Merkball? Es gibt zwei Mannschaften. Es gibt einen 

Ball und eine Bank. Man muss mit dem Ball andere abwerfen. 

Wenn man abgeworfen wird, muss man sich den Namen merken 

und wenn das Kind, das dich abgeworfen hat, abgeworfen wurde, 
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darf man wieder rein. Am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die 

alle Gegner abgeworfen hat.                                                                                  

Wie spielt man Basketball? Es gibt zwei 

Mannschaften.  

Also man hat einen Ball. Diesen Ball darf 

man nicht mehr als drei Schritte tragen. Man 

muss dribbeln, indem man den Ball mit 

jedem Schritt auf den Boden schlägt. Dann 

muss man versuchen den Ball in den Korb 

zu werfen. Wenn man es geschafft hat, 

erhält der Gegner zwei Punkt. Und es gibt 

Teams. Dann muss man sich immer 

zuwerfen. Man darf nicht faulen sonst gibt es einen Freiwurf. 

Volleyball ist eine Mannschaftssportart. Wikipedia erklärt, das es 

zu der Gruppe der Rückschlagspiele gehört weiterhin wird 

beschrieben: „…bei der sich 

zwei Mannschaften mit jeweils 

sechs Spielern auf einem 

durch ein Netz geteilten 

Spielfeld gegenüberstehen. 

Ziel des Spiels ist es, den 

Volleyball über das Netz auf 

den Boden der gegnerische 

Spielhälfte zu spielen Und zu 

verhindern, dass Gleiches dem 

Gegner gelingt, bzw. die Gegnerische Mannschaft zu einem 

Fehlversuch zu zwingen . Eine Mannschaft darf den Ball, zuzüglich 

zum Block, dreimal in Folge berühren, um ihn zurückzuspielen. 

Üblicherweise wird der Ball mit den Händen oder  den Armen 

gespielt. Erlaubt sind seit einigen Jahren alle Körperteile,  auch die 

Füße.“ (https:#//de.wikipedia.org/wiki/Vol )                                                                                                                                                                                                                          



Grafik: https://pixabay.com 

Brennball wird mit zwei Mannschaften 

gespielt. Wird mit vielen Spielern 

gespielt nach seiner Art. Es gibt ein 

Spielfeld mit Matten und Hütchen. Ein 

Spieler wirft den Ball ins Innenfeld und 

läuft los. Während er versucht, so viele 

Matten wie möglich zu überlaufen, muss 

die gegnerische Mannschaft versuchen, den Ball so schnell wie 

möglich in ein in der Regel beim Startpunkt liegendes Gefäß zu 

befördern. Ein Spieler der zum Zeitpunkt des Einwurfes des Balls 

in das Gefäß keine Matte berührt, gilt als verbrannt. Er muss zum 

Ausgangspunkt zurück, oder scheidet für diesen Durchgang aus. 

Berührt er eine Matte, so kann er bei den nächsten Würfen seiner 

Mannschaftskameraden von dieser Matte weiter in dieser 

Richtung der Zielmatte laufen. Erreicht er die Zielmatte, so erhält 

seine Mannschaft einen Punkt.       
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