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BASKETBALL 
 

Diese Sportart eignet sich aus folgenden Gründen speziell gut für den Sportunterricht: 
- Die rechte und die linke Hand, sowie der rechte und der linke Fuss sind technisch relevant 

(Lateralität, rhythmisieren, Kopplungsfähigkeit) 
- Die Athletik wird ganzheitlich entwickelt (z.B. Sprünge links und rechts und beidbeinig) 
- Die räumliche Vorstellung wird gefördert (orientieren, reagieren) 
- Es ist eine Laufsportart und 16 SuS können problemlos in einer Halle gleichzeitig spielen 

(Ausdauer) 
- Körperkontakt kommt auf eine technisch kontrollierte Art vor (Rumpfstabilität, Kraft, 

Gleichgewicht) 
- Man muss sich körperlich durchsetzen und kontrolliert treffen (Schnelligkeit, differenzieren) 
- Spiele können ohne Schiedsrichter gespielt werden (soziale Kompetenz) 

 
Wenn wir die Grundtechniken betrachten, so müssen wir im Sportunterricht Prioritäten setzen: 
 

Passen: In der Schule empfehle ich hier eine tiefe Priorität. Also müssen wir keine spezifischen 
Übungsformen machen. Es sollte ausreichen den Tipp zu geben: „beidhändig passen“. 
Dribbling und Fusstechnik: Hier hängt die Priorität vom gewählten Fokus ab. Die SuS müssen lernen 
nach rechts mit rechts und nach links mit links zu dribbeln (Ball schützen). Anschliessend erarbeiten wir 
die Fusstechnik. Im Spiel pfeift der Schiedsrichter bei einem Schrittfehler und spricht dem gegnerischen 
Team den Ballbesitz zu. Die korrekte Fusstechnik ist folglich sehr wichtig. 
Wurf: Bei dieser Technik hängt die Priorität auch vom Fokus ab. Das Spiel macht mehr Spass, wenn 
man den Korb besser trifft. Als Mindestziel soll bei einer Unterrichtseinheit Basketball erreicht werden, 
dass die SuS den Ball einhändig werfen. 
Verteidigung: Für die Schule empfehle ich diesem Thema die höchste Priorität zuzuordnen, im Sinne 
von „Was ist Foul? Welches sind die relevanten Regeln?“. 
 
 

Teil 1: Auf kürzestem Weg zum Spiel 
 
Mittelkorridor (Sek 1+2) 
 

Die LP erklärt, was ein Foul ist und was nicht. Die SuS dribbeln 1-1 in einem 
seitlichen Korridor nach oben und rennen in der Mitte zurück. Die SuS sollen 
auf diejenige Seite gehen, wo weniger Leute sind. Genügend Abstand 
einhalten. 
a) 50%, Armlänge Abstand, Ball nicht wegnehmen 
b) 75%, bei zu kleinem Abstand Sprint und ohne Kontakt überholen 
c) 100% 
 

Variante: Auf dem Rückweg läuft jemand vorwärts und spielt Brustpässe; die 
andere Person läuft rückwärts und spielt Bodenpässe. 
 

 
 
Dreiviertel 1 gegen 1 (Sek 1+2) 
 

Das Feld wird längs halbiert. Wer voraus geht, übergibt zirka auf Höhe der 
Freiwurflinie den Ball und wird Verteidiger. Auf ausreichenden Abstand zwischen 
den Gruppen muss grossen Wert geleget werden. 
a) 50% bis zur Dreipunktelinie, Check und Spiel 1-1 
b) 75% von Anfang an (wer den Ball wegnehmen kann, gibt ihn wieder zurück) 
c) 100% von Anfang an (wer den Ball wegnehmen kann, gibt ihn wieder zurück) 
 

Die Ballübergabe nach einem Viertel der Distanz verhindert Zusammenstösse 
mit den SuS auf der anderen Seite. Varianten: Ballübergabe erst bei der 
Mittellinie machen, maximale Anzahl Dribblings vorgeben, Umlaufsinn wechseln. 
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Grundspiel 3-3 „Easy-Basket“ (Primar) 
 

Kinder von zirka 5 bis 9 Jahren können in einer Normalturnhalle gleichzeitig auf 
drei Feldern quer auf mobile Körbe spielen. Pro Team sind drei Kinder im Einsatz. 
Es ist nicht erlaubt, den Ball einem anderen Kind aus den Händen zu reissen. Die 
Schrittfehler- und die Doppelregel wird zuerst gar nicht angewendet; nach und 
nach dann aber schon. 
 

Mit älteren SuS kann auf die Körbe gespielt werden, die in den Hallen vorhanden 
sind.  
 

Vergleiche auch: Seite 12 „Primarschulbasket“ 
 
 
Spielform 2-2 Nachrutschen (Sek 1+2) 
 

Es finden in einer Halle quer zwei Spiele 2-2 statt. Auf der Mittellinie befinden sich zwei Langbänke mit 
den restlichen SuS.  
Dasjenige Team, welches zuerst einen Korb erzielt bleibt auf dem Feld, zwei neue SuS kommen rein und 
es werden neue Teams gemacht (Sieger+Neuer gegen Sieger+Neuer). Die Verlierer müssen am Ende 
der Langbänke absitzen, rutschen nach und nach wieder an das andere Ende und kommen dann auf 
demjenigen Feld wieder zum Einsatz, wo das Spiel gerade zu Ende geht. 
 

Varianten: Zum Sieg braucht es 1 Treffer, oder 2 Treffer; auch Spiele auf einen Korb möglich; auch mit 
Spielen 4-4 möglich. 
 
 
Spielform auf einen Korb (Sek 1+2) 
 

Für die oft unter dem Namen „Streetball“ bekannte Spielform empfehle ich folgende Regeln: 
• Das Spielfeld besteht aus dem halben Basketball-Feld 
• Es kann 2-2, 3-3 oder 4-4 gespielt werden 
• Die Verteidigung muss 1-1 sein; keine Zonenverteidigung (man deckt immer den gleichen 

Gegenspieler) 
• Das Spiel beginnt mit einem Check (Angreifer steht im Feld, ausserhalb der 3er-Linie, spielt einen 

Bodenpass zum Verteidiger; der Verteidiger bestätigt mit einem Bodenpass zurück zum 
Angreifer, dass sein Team bereit ist) 

• Bei jeder Regelübertretung (Foul, Schrittfehler, 3-Sekunden, Ball im Aus etc.) bekommt das 
andere Team den Team den Ball analog zur Situation beim Spielbeginn (Check im Feld, 
ausserhalb der 3er-Linie) 

• Nach einem Korb geht das Spiel ohne Unterbruch weiter (das andere Team darf den Ball nehmen 
und muss den Ball zuerst ausserhalb der 3er-Linie passen oder dribbeln) 

• Geht der Ball nach einem Korb ins Aus, so bekommt das andere Team den Ball mit einem Check 
(wieder im Feld, ausserhalb der 3er-Linie) 

• Die 3-Sekunden-Regel soll angewendet werden 
 
Taktische Tipps: Die Angreifer sollen stets einen Abstand von mindestens 4m zueinander haben und 
die 3-Sekunden-Zone frei lassen. In erster Linie soll das Spiel 1-1 zum Korb gesucht werden. Schaut ein 
Spieler mit Ball einen anderen Spieler an und der Pass kann nicht gespielt werden, so schneidet (rennt) 
der Spieler ohne Ball zum Korb und stellt sich nachher wieder frei, wo es Platz hat auf dem Spielfeld. 
  


