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Planung Unterrichtssequenz KU 
 

Student/in: Alex Lechmann Entwicklungsziel/Baustein: - 
 

Praxislehrperson: NN Stufe/Klasse: KG Anzahl Schüler/innen: 16 Datum/Zeit: Mi, 24.6.15, 10.00 – 11.00  
 

Ort/Schulhaus: KG Moosmatt Zimmer: Sporthalle Praktikum:  
 

Fachbereich: Bewegung und Sport Kompetenzbereich(e): Spielen 
 

Kompetenzstufe(n): Die Schülerinnen und Schüler können … 
1a >können Gegenstände annehmen und wegspielen (z.B. aufwerfen, zuwerfen, aufspielen, fangen). 
3a > können aus dem Stand ein Ziel treffen (z.B. Rollmops, Wurfstationen). 
5a > können Regeln nennen. 
6a > können eigene Emotionen wahrnehmen (z.B. Freude am Spiel) 

Überfachliche 
Kompetenzen: 

Soziale Kompetenz: Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv und dialogisch an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen, z.B. absprechen, wer den Ball nehmen darf. 
Personale Kompetenz: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken, z.B sagen, wie es sich anfühlt, wenn man gewinnt. 

Entwicklungs-  
orientierte Zugänge: 

Körper, Gesundheit und Motorik:  
 sind aktiv, erproben und üben verschiedene Bewegungsformen; 
 verfeinern ihre Bewegungsmöglichkeiten und motorischen Fertigkeiten; 
 üben ihre koordinativen Fähigkeiten; 

 

Thema/Inhalt: Vom Werfen/Fangen zum Rollmops 
 

Lernziele der 
Unterrichtssequenz: 

Lernziele Können: Die Schülerinnen und Schüler … 
 können einen Ball mit den Händen rollen, stoppen und vom Boden aufnehmen. 
 können einen Ball beidhändig so dosiert aufwerfen, dass sie ihn auch mit beiden Händen wieder fangen können. 
 können einen Ball beidhändig und einhändig so dosiert an die Wand werfen, dass sie ihn wieder mit beiden Händen fangen können. 
 können mit dem einhändigen Wurf und korrekter Beinstellung aus 3m Distanz ein Ziel von 60cm Durchmesser treffen (Ziel treffen). 
Lernziele Wissen: Die Schülerinnen und Schüler … 
 wissen, dass der Ball immer hinter der Linie geworfen werden muss (Regel) und dass das Spiel gewonnen ist, wenn der Rollmops die Linie überrollt (Regeln). 
 verstehen, dass sie in einer Mannschaft sind, welche als Team miteinander spielt, aber gegen die andere Mannschaft zu gewinnen versucht. (ÜK: Kooperationsfähigkeit) 
Lernziele Haltung: Die Schülerinnen und Schüler … 
 können wahrnehmen, dass man in der Mannschaft, die verloren hat, andere Gefühle hat, als in der Mannschaft, die gewinnt (Emotionen). 
 entwickeln im Spiel Durchhaltewillen und Ehrgeiz (ÜK: Personale Kompetenz) 

 

Voraussetzungen (insbes. Vorwissen, 
mögliche Verstehensschwierigkeiten): 

Die Kinder kennen den Ball als tolles Spielobjekt. Sie können den rollen Ball stoppen und ihn meist beidhändig werfen und mehr oder weniger gut fangen. Einzelne 
können den Ball mit der stärkeren Hand einhändig prellen. Der einhändige Wurf mit der richtigen Beinstellung ist bei einzelnen Kindern vorhanden. 

 

  

Phasen Lehr-Lernhandlungen Sozialformen Medien Didaktischer Kommentar 
Zeit EI/ER

/ES 
Aktivitäten der Lehrpersonen und der Schüler/innen (geführte, angeleitete und 
freie Sequenzen) 

KU/EA/PA/GA  Wie unterstützt dieser Planungsschritt das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler wirkungsvoll? Begründen Sie! 

10.00 EI Spiel zum Ankommen: Bälle zum Werfen und Prellen liegen im Container 
bereit. 
- Aufwerfen und Fangen 
- Ein- und beidhändig Prellen 
- KEIN Fussballspiel! 

KU 16 Bälle Die Kinder ziehen sich im Kindergarten (oberhalb der Turnhalle um. In 
der Garderobe wechseln sie noch die Schuhe und die LP erteilt den 
Auftrag 

10.10  Lektionsüberblick: Ballfertigkeiten üben und anschliessend in einem Spiel – 
Rollmops – anwenden. 

2x Pfeifen 
= in Kreis 
kommen 

 Die Kinder sollen wissen, was auf sie zukommt. Die einstimmenden 
Übungen dienen als Vorbereitung auf das Rollmopsspiel. 
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 Tupfball-Fangis: Wer den Ball hat, ist Fänger. Mit dem Ball versucht man 
nun jemanden abzutupfen, aber nicht abzuwerfen. Wer getupft wird, erhält 
den Ball und damit zu neuem Fänger. 

KU  Die Kinder kennen ein ähnliches Spiel. Das Herumrennen in der Halle ist 
für KG-Kinder jeweils ein tolles Vergnügen und steht am Anfang der 
Lektion. Der Ball wird ins Spiel gebracht, weil er in dieser Lektion immer 
wieder verwendet wird. 

10.13 
 

ER Ball beidhändig aufwerfen und fangen: Wirf den Ball nur so hoch auf, dass 
du ihn wieder fangen kannst. Verteilt euch dazu in der ganzen Halle, damit 
alle genügend Platz haben. 

KU  Durch den Hinweis „nur so hoch aufwerfen, dass man den Ball fangen 
kann“ erfolgt eine natürliche Differenzierung.  
Kinder, die sich unter- oder überschätzen sollen darauf hingewiesen 
werden. 

10.17  Gruppen bilden: 
Die LP verteilt rote und gelbe Bändeli und bildet so zwei Mannschaften. 
Die Kinder setzen sich gleich hinter die Linie, welche später die Abwurflinie 
beim Rollmops sein wird.  

Kreis  Die Mannschaften sollten etwa ausgeglichen sein, was das 
Spielverständnis und die motorischen Fertigkeiten, v.a. Wurfstärke, 
betrifft. 
Mit dem Sitzen auf der Abwurflinie wird den Kindern jetzt schon bewusst 
gemacht, um welche Linie es sich im Spiel handeln wird. Auf der Seite 
sind die Linien mit Markierungskegel + Bändelifarbe gekennzeichnet.  

10.17 
 

 Ball einhändig an die Wand werfen: 
 Korrekte Beinstellung 
 Gegenarm zum Zielen einsetzen 

Organisation: Auf der einen Seite über die Sprossenwand werfen und auf der 
anderen Seite an die Fenster/Mauer-teile werfen. 
 
 
 
Dazwischen: Ein Pfiff der LP und die Mannschaften setzen sich auf die 
Abwurflinie. Eventuell wiederholen. 

KU  Als Vorbereitung auf das Rollmopsspiel, bei dem der Zielwurf nötig ist, 
zeigt die LP die Beinstellung (rechte Hand wirft, linker Fuss ist vorne) 
und wie mit dem Gegenarm gezielt werden kann. 
Auch wenn im Spiel auf den Ball am Boden geworfen wird, erfolgt der 
Wurf in die Höhe. Begründung: Die Bälle prallen dann nicht irgendwohin 
von der Sprossenwand und so eignen sich die Kinder schon etwas für 
den Weitwurf an. 
Damit die Linie nochmals ins Bewusstsein gerückt wird, erfolgt beim 
Werfen ein Reaktionsspiel, bei dem sich die Mannschaften auf die 
entsprechenden Linien setzen müssen. 

10.25 ER Rollmops: Spielerklärung (Kinder ohne Ball!) 
 LP macht zwei Gruppen und stellt diese bei den Abwurflinien auf. 
 Physioball wird in die Mitte gelegt. 
 Team A versucht mit Ballwürfen den Physioball über die Linie von B zu 

bringen. 
 Was macht nun Team B? Es versucht mit ihren Bällen den Ball wieder 

zurück zu schicken. 
 Wichtige Regeln: jeder Wurf muss hinter der Linie abgegeben werden. 

Physioball darf nicht berührt werden. 
 Was mache ich, wenn ich keinen Ball mehr habe? 

Kreis 
2 Gruppen 

16 Bälle 
1 
Physioball 

Die Aufteilung in die beiden Gruppen hat die LP vorüberlegt. So gibt es 
keine Reklamationen, da die LP die Gruppen einteilt. Kriterium: beide 
Gruppen sind etwa gleich stark. 
Während der Spielerklärung handelt die LP, d.h. sie wirft ihren Ball als 
Mitglied von Team A auf den Physioball, damit sich dieser bewegt.  
Sie fragt Team B, was sie nun machen. 
Sie zeigt nochmals, von wo der Ball abgeworfen werden kann und steht 
selber an die Linie. 
Zum Schluss stellt sie die Frage „keinen Ball mehr“, damit die Kinder 
merken, dass sie ständig rennen müssen, um Bälle wieder zu holen. 

laufen
d 

 Beobachtungen und Rückmeldung der LP 
 
Berührt ein Kind den Physioball, dann wird sofort unterbrochen und nochmals 
auf die Regel hingewiesen. 
 
Mindestens 3x spielen. 
 
Im Gespräch erfolgt die Reflexion über das Verhalten der Mannschaft und der 
Kinder. Fragen: 
- Wie oft hast du den Ball getroffen? 5, 6, 7, 8x 
- Hast du dich auf das Übertreten der Linie geachtet? 
- Hast du nach dem Wurf den nächsten Ball geholt? 
- Hast du mit korrekter Beinstellung geworfen? 

  Wenn das Spiel startet, packt die Kinder das Spielfieber und oft 
vergessen sie sich. Es gibt solche, die nach der Ballabgabe einfach 
zuschauen, weil sie fasziniert sind und es gibt andere, die reissen den 
Mannschaftsmitgliedern den Ball aus den Händen. Alles was nicht 
mannschaftsdienlich ist, soll im Gespräch nochmals besprochen werden. 
Ganz wichtig sind dabei das Übertreten der Linie und dass der 
Physioball nicht berührt werden darf. 
Grundsätzlich bleiben die Kinder mit dem Ball in den Händen bei der 
Linie stehen. Ist ein Kreisgespräch sinnvoll, dann legen alle den Ball in 
den Container. 
 

10.45 ER Rückblick: Kreis  Damit den Kindern die Regeln bleiben, werden sie nochmals wiederholt. 
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 Welches sind die wichtigsten Regeln? Linie nicht übertreten, 
Physioball nicht berühren, sofort Ball holen nach dem Wurf, wenn 
Ball über Linie, dann hat man gewonnen/verloren 

 Wie geht es dir, wenn du gewonnen/verloren hast? 
 
Zum Abschluss stellen sich die beiden Mannschaften nochmals auf, 
spazieren aneinander vorbei und jedes Kind schlägt die Hand des anderen 
Kindes ein (Give me five). 

Abschliessend soll das Gewinnen und Verlieren thematisiert werden. Es 
gehört zu jedem Spiel, dass es Verlieren und Gewinner gibt. Meist hat 
man als Gewinner grosse Freude und die Verlierer sind enttäuscht. 
Wichtig ist aber, dass man miteinander spielen konnte und darum dankt 
man dem anderen mit einem Handschlag. So können die Kinder 
zufrieden und ruhig in die Garderobe entlassen werden. 

11.50  Schluss    

 
Reflexion 
 

1. Zielerreichung und Lernprozess der Schüler/innen 
Welche Lernziele (fachliche und überfachliche Kompetenzen, Wissen, Einstellungen, Fähigkeiten) verfolgte der Unterricht?  
Haben die Schülerinnen und Schüler die gesetzten Lernziele erreicht? Woran machen Sie das fest? 
 
 

2. (Vermutete) Wirkungen des Unterrichts 
Wie haben Sie ausgewählte Kriterien zum Bausteinschwerpunkt konkret umgesetzt?  
Wie wurden damit das Lernen und der Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler unterstützt? Weshalb? Begründen Sie Gelungenes mit Ihrem Wissen zu Lernen, Motivation und Unterricht! 
 
 

3. Handlungsalternativen - Erkenntnisse 
Welche alternativen Vorgehensweisen (Hinweise/Handlungen/Hilfestellungen/Materialien/Medien) würden das Lernen und den Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler zusätzlich unterstützen? 
Weshalb? Begründen Sie mit Ihrem Wissen zu Lernen, Motivation und Unterricht! 
 
 

4. Offene Fragen? 
Gibt es noch offene oder weiterführende Fragen? Haben Sie inhaltlich etwas noch nicht verstanden (z.B. in Bezug auf die Umsetzung des Baustein-Schwerpunkts)? 
 
 

In Anlehnung an : Santagata, R. & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM The International Journal on Mathematics Education, 43(1), 133-145. 

 


