
Streichholzwerfen: Die S werfen sich gegenseitig ein
Streichholz zu, erproben verschiedene Wurfarten und
versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen.
• Versuchen, links und rechts gleich weit zu werfen.
• Welches Team erreicht mit weniger Würfen eine

Platzlänge?
• Mit Federball, Tischtennisball, Papierball o.Ä.
• Auch aus dem 3- und 5-Schritt-Anlauf.

Wandwürfe: Die S bilden Paare und haben je einen
Ball. A wirft den Ball rechts und links an die Wand, B
fängt und führt vom Fangort aus einen Wurf aus.
• Welches 2er-Team hat zuerst 20 Würfe gefangen?
• Wurfsquash in zwei 2er-Gruppen: A wirft, C oder D

müssen fangen, D wirft von der Fangposition aus
(auch mit Anlauf), A oder B fangen. Kann jemand
nicht fangen, erhält das werfende Team einen Punkt.

• Verschiedene Bälle einbeziehen. Eigene Regeln.

Etappenwürfe: Welche 2er-Gruppe braucht am we-
nigsten Würfe bis ans Ende des Feldes oder hin und
zurück? Immer wieder vom Landeort aus werfen.
• A und B werfen sich verschiedene Bälle rechts und

links mit dem 3- oder sogar 5-Schrittanlauf zu. Sie
versuchen,  den Ball zu fangen. 

 
Wurfring-Zielwerfen: Die S organisieren verschiede-
ne Zielwurf-Posten und bestimmen die Regeln.
• A wirft und versucht, ein von B bestimmtes Ziel zu

treffen. Distanz je nach Leistungsniveau.
• Wer trifft links und rechts? Wer zuerst 5-mal?

Wurfstab-Rotor:  Die S werfen sich einen Wurfstab
zu und versuchen dabei, durch einen aktiven Handge-
lenkeinsatz dem Stab möglichst viel Rotation (Drall)
um die Querachse zu geben. 
• Mit Gummistäben auch gegen eine Wand möglich.
• Links so viel Rotation geben wie rechts.

Allerlei Wurfmöglichkeiten: Mit Speer, Tennisball,
Schlagball, Wurfball, Wurfstab, Wurfring, geknotetem
Seil, Tannzapfen, Wurfstrumpf oder Stein werfen.
• So weit wie möglich werfen.
• Auf Ziele werfen.
• Werfen auf Zeit: Wessen Wurfgegenstand fliegt am

längsten?
• Tontaubenschiessen: A wirft seinen Gegenstand in

die Luft und B versucht, diesen mit seinem Wurfge-
genstand zu treffen.

3.2  Vom vielseitigen Werfen zum Speerwurf

¤ Immer rechts sowie links und
oft aus dem Anlaufen werfen;
Hand- und Ellbogengelenk ein-
setzen.

Å Cheminée-Streichhölzer flie-
gen gut!

¤ Würfe an die Wand eignen
sich gut für das Erlernen und
Üben des Werfens (Überblick,
Ball sofort zurück, wenig
Platzbedarf).

Å Waagrechte Linie an der
Wand kennzeichnet die Min-
destwurfhöhe!

¤ Auf gutes Flugverhalten ach-
ten.

fi Vorsicht: Stäbe sprin-
gen unberechenbar vom
Boden auf. Genügend Ab-
stand fordern.

‡ Werfen in andere
Tätigkeiten integrieren,
z.B. als Pause oder als
Unterbruch eines Lauftrai-
nings.
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Vielseitiges Werfen mit verschiedenen Gegenständen und Wurfspiele för-
dern das spielerische Werfen. Lernziele auf der Oberstufe sind das Verbes-
sern der Wurftechnik mit 3 und 5 Schritten Anlauf, das beidseitige und
treffsichere Werfen sowie das Verbessern der Wurfweite.

Weit werfen – genau
werfen – links und
rechts werfen.



Test 4.3 - Handballwurf:  Wurf mit dem Handball
aus dem 5-Schritt-Anlauf gegen die Wand, Beginn mit
gestrecktem Arm in der Rückhalte. Der Startort kann
beliebig gewählt werden (je näher der Abwurfort an
der Wand liegt, desto weiter fliegt der Ball zurück).
Der Ball muss über die Ziellinie zwischen den 2 Mal-
stäben zurückfliegen. Je 1 Wurf links und rechts.
Mindestdistanz zur Ziellinie: Knaben 9 m, Mädchen 6
m. Für den «Nicht-Wurfarm»: 2/3-Distanz.

Speer-Zielwurf: Die Lehrperson oder S zeigen mög-
liche Griffarten. Die S entscheiden sich für eine. Sie
stehen auf einer Linie, halten den Speer über dem
Kopf, und werfen mit locker gebeugtem (später mit ge-
strecktem) Arm auf Augenhöhe auf verschiedene Zie-
le. In der Gruppe nur auf Kommando werfen!
• Zielwerfen links und rechts, aus 3-Schritt-Anlauf.
• Die S legen für die verschiedenen Ziele Punktzahlen

fest. Welches Team erzielt am meisten Punkte?

Speer-Zonenwurf: Die S versuchen für sich oder ihr
Team möglichst viele Punkte zu erzielen, indem sie
den Speer in vorgegebene Zonen werfen. Je weiter ent-
fernt, desto mehr Punkte gibt es für Treffer. Miteinan-
der werfen und miteinander die Speere holen.
• Reihenfolge vorgeben: Zone 1, Zone 2 usw. Wird ei-

ne Zone nicht getroffen, muss wieder von vorne
begonnen werden.

• Nur mit der schwächeren Hand werfen.  
• Abwechselnd 1-mal rechts und 1-mal links werfen.
• Teamwerfen: Es muss in jede Zone geworfen wer-

den (= Chance auch für Schwächere).

Speerwerfen mit 5-Schritt-Anlauf: Die S stehen auf
einer Linie nebeneinander, halten den Speer mit ge-
strecktem Arm in der verlängerten Schulterachse und
beginnen den Anlauf in Zeitlupe im 5-Schritt-Rhyth-
mus: links-rechts-links-rechts-links-Wurf (ta-ta-tam-
ta tam) und fangen sich mit einem Stoppschritt (re) auf.
• In Kleingruppen mit genügend Abstand werfen und

die Speere gemeinsam  zurückholen.
• Erproben, welches die geeignetste Anlauflänge ist,

z.B. mit 5, 7, 9 oder 11 Schritten.
• Für begabte S: mit 5-Schritt-Anlauf links werfen.

Wer erreicht re und li addiert die grösste Weite, wer
die kleinste Differenz zwischen re und li?

Speerwerfen – das ist wichtig: 

• Speer richtig mit der ganzen Hand halten: Handflä-
che nach oben, Handfläche nicht fallen lassen, Arm
gestreckt.

• Beine laufen voraus (Impulsschritt), Wurfarm und
Oberkörper bleiben zurück.

• Mit Einsatz des Stemmbeines Hüfte eindrehen,
Standbein strecken, Oberkörper nach vorne bringen. 

• Zuerst den Arm, dann das Handgelenk einsetzen.
• Körper ganz strecken und Speer lange begleiten.
• Mit kontrolliertem Auffangschritt beenden.

Î-Kriterien: Je 1 Wurf li
und re nacheinander.
Zurückfliegen des Balles
über die Ziellinie und
zwischen die Malstäbe (3
m auseinander). 5-Schritt-
Anlauf: ta-ta-tam-ta-tam.
Der Wurf muss über
Kopfhöhe erfolgen.

fi Sicherheitsabstand
einhalten. Alle holen den
Speer miteinander!

¤ Geeignete Ziele: Velo-
reifen, Kartonstücke,
Seilschlingen, Luftballone,
Strohscheiben usw.

¤ In Kleingruppen im Rie-
genbetrieb selbständig
üben. 

fi Auf Kommando gleich-
zeitig werfen. Klare Orga-
nisation und hohe Zuverläs-
sigkeit in der Gruppe erfor-
derlich. 

¤ Bilder verdeutlichen den
Bewegungsablauf. Lernen-
de als «Experten» einbezie-
hen (Lernpartnerschaften).
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Abwurf

Auffang-
schritt

Å Alle Skizzen und Beschreibungen gelten für Rechtshänder!

¤ Bodenmarkierungen sind hilfreich  (Abstand jeweils ca. 1 m,
für Impulsschritt ca. 1.5  m).


