
Ball treffen: Den Ball an verschiedenen Orten und in
verschiedenen Körperhaltungen treffen. 
• Den Ball auf verschiedenen Höhen schlagen.
• Vor und hinter dem Körper spielen.
• Beim Schlagen auf dem hinteren, dann wieder auf

dem vorderen Fuss stehen.
• Nur links, nur rechts, nur beidhändig spielen.
• Verschiedene Treffpunkte auf der Schlagfläche er-

proben und beim Partner beobachten.

Sicher spielen: Den Ball zu zweit ohne Fehler mehr-
mals über die Leine (auf ca. 1.2 m Höhe gespannt)
spielen. Bei einem Fehler wieder von vorne beginnen.
• Auch als Volley (direkt aus der Luft) spielen.
• Nur Rückhand- (RH) bzw. nur Vorhandschläge

(VH), VH/RH im Wechsel spielen.
• Nur linkshändig, nur rechtshändig, nur beidhändig

spielen.
• Sich gegenseitig beobachten und Anregungen geben.

Platzieren: A und B spielen miteinander. Auf der Sei-
te von A liegt ein Reifen als Ziel auf dem Boden. B
versucht, gemäss vereinbarten Regeln (z.B. nur VH,
nur RH, nur beidhändig…) in den Reifen zu treffen. A
spielt immer zu B zurück. Rollenwechsel.
• Auf beiden Seiten liegen Reifen: Wer trifft besser?
• Welches Team hat zuerst 2, 3… Treffer in Serie?

Distanzen variieren: Zu zweit miteinander spielen
und versuchen, sich mit jedem Schlag einen Schritt nä-
her zu kommen. Wenn beide am Netz stehen, entfer-
nen sie sich allmählich wieder voneinander.
• Auch als Volley-Spiel ausführen.
• Nur links, nur rechts, beidhändig spielen.

Hohe Bälle: Spiel zu zweit. Die Leine ist auf einer Hö-
he von ca. 2 m gespannt. 
• A und B versuchen, die Leine zu treffen.
• Nur VH, nur RH, beidhändig spielen.
• Welches Team schafft 2, 3 Treffer in Serie?
• 1-mal über und 1-mal unter der Leine spielen.
• A ruft, ob oben oder unten gespielt wird.
• B zeigt, ob oben oder unten gespielt wird usw.

7.2  Tennis

Ÿ Weitere Spielformen auch vom
Squash übernehmen: Vgl. Bro
5/5, S. 46; Lernpartnerschaften:
Vgl. Bro 4/5, S. 7

¤ Durch Gegensatzerfahrungen
den «idealen» Treffpunkt (= in
der Mitte des Schlägers) finden;
miteinander spielen lernen.

¤ Den Ball platzieren
lernen.

¤ Beidseitig geschickt
werden: Mit der linken,
mit der rechten Hand und
beidhändig spielen.

¤ Volley-Spiel: Der Ball
wird ohne Bodenberüh-
rung direkt hin- und her-
gespielt.

Î  Zu zweit einen Ten-
nisball in einem Mindest-
Abstand von je ca. 6 m
10-mal ohne Fehler über
eine Leine oder ein Netz
hin- und herspielen.
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Schülerinnen und Schüler sollen sich nicht nur als Gegner, sondern als
Spiel- und Lernpartner verstehen. Durch die Auswahl geeigneter und span-
nender Spiel- und Übungsformen können Akzente beim Wahrnehmen, Ver-
arbeiten und Ausführen gesetzt werden.

Die Lernenden spielen zu zweit mit Schaumstoffbällen über eine Leine. Am
Anfang wird der «Einheitsgriff» gewählt (Schläger wie einen Hammer hal-
ten). Die Spielpartner wechseln gemäss Anweisungen regelmässig. Bei al-
len Spiel- und Übungsformen werden die Lernenden zum gegenseitigen Be-
obachten und Beraten angeleitet (Lernpartnerschaften).

(Mit-)Denken beschleu-
nigt das Lernen.


