
Balljäger: In den beiden Spielfeldhälften befindet sich
jeweils die halbe Klasse.  Je 3–4 S haben keinen Ball.
Die Ballbesitzenden dribbeln in der Hallenhälfte. Die
S ohne Ball versuchen, im Rahmen von vereinbarten
Spielregeln in Ballbesitz zu gelangen. Spielende, die
den Ball verlieren, werden zu «Balljägern». 
• Raumveränderungen: alle auf engem Raum.

Lebendiger Stangenwald: Ca. 1/4 der S steht im mitt-
leren Hallendrittel mit einem Bein im Reifen, den sie
nicht verlassen dürfen. Sie dürfen jedoch Sternschritte
in allen Richtungen ausführen und den Dribbelnden
den Ball wegtippen. Die anderen S versuchen drib-
belnd durch den Stangenwald hindurchzukommen. Je-
weils nach 2 Minuten die Rollen wechseln. Wie viele
Läufe bzw. Schnapp-Bälle sind möglich? 

Ball in den Reif: Die Halle wird in Streifen von ca. 4
m Breite aufgeteilt. In jedem Streifen spielen ab Hal-
lenmitte 2 S. A dribbelt und versucht, den Ball in 1
von 2 vor  den Seitenlinien liegenden Reifen zu legen.
B versucht, A daran zu hindern. Jedes 2er-Team be-
stimmt seine Regeln, insbesondere Foulregeln, selber.
• 4 Spielende spielen 2:2 im ganzen Streifen.

Spiel 1:1 auf verschiedene Ziele: Körbe, Reifen, offe-
ne Kästen… sind in der Halle verteilte Zielobjekte. B
steht mit dem Rücken zum Zielobjekt (mindestens 5 m
entfernt) gegenüber von A. B übergibt als Startzeichen
A den Ball; diese versucht, trotz Verteidigung von A,
einen Treffer zu erzielen. Wer hat zuerst 3 Treffer?
Danach das Zielobjekt wechseln.
• Der Ball liegt zwischen 2 S. Wer ihn auf ein Start-

zeichen zuerst mit der Hand berührt, darf angreifen.

Werfen erschwert: 3–4 S bilden ca. 3 m vom Korb
entfernt eine Kolonne. A  passt  den als Rebound ge-
holten Ball zu B (1) und stellt sich als (passive) Vertei-
digung vor B (2). B dribbelt (3) und wirft (4), holt den
Rebound, passt zu C, wird Verteidiger  und stellt sich
in die Kolonne usw.
• Die S beobachten das Verhalten des Verteidigenden

(V). Kommt V zu nahe, zieht A mit grossen Schrit-
ten vorbei oder führt eine Täuschung (z.B. aus Stern-
schritt) durch.

• 3–6 S sind ca. 6 m (3-Punktelinie) vom Korb ent-
fernt. S 1 dribbelt auf V zu (Malstäbe, dann passive
und allmählich aktive Verteidigung), versucht durch
Tempowechsel, durch Körpertäuschung oder Hand-
wechsel V auszuspielen und zieht direkt zum Korb.

2.5  Angreifen unter erschwerten Bedingungen

Å Beim Prellen ist der Ball in
Gefahr! Mit dem freien Arm den
Ball schützen (angewinkelter Arm
auf Höhe des Balles).

¤ Das Spielfeld verändern, in die
Länge ziehen.

Å Die S darauf hinweisen, dass
hier (ausnahmsweise) eine An-
griffsbewegung (Sternschritt) im
verteidigenden Sinn (Ball wegtip-
pen) geübt wird.

ÿ   «Foul» thematisieren

Å Foul: Halten, Stossen,
Sperren, in der Verteidigung
zu spät seinen Platz einneh-
men und dabei Angreifende
berühren.

Å Pro Zielobjekt spielt immer
nur 1 Paar. 

¤ Die S tragen Erfolg verspre-
chende Angriffsmöglichkeiten zu-
sammen (z.B. Ball schützen,
Handwechsel, Tempowechsel,
Täuschungen).

¤ Die S verschiedene Täuschun-
gen ausprobieren und gegenseitig
vorzeigen lassen. Wurfart der
Spielsituation anpassen.

Î  Die S können mindestens 3
Erfolg versprechende Angriffs-
möglichkeiten  nennen und kön-
nen eine Möglichkeit gegen eine
passive Verteidigung vorzeigen.

2  Basketball 13Band 5 Broschüre 5

Im Anfängerbasketball ist das Üben von Angriffsaktionen wichtiger als das
Lernen der Verteidigung. Schon gegen eine ungeübte Verteidigung ist das
Angreifen wesentlich erschwert. Die Jugendlichen sollen Tips erhalten, wie
sie gegen eine Verteidigung erfolgreich angreifen können.

Angriff ist die beste 
Verteidigung.


