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Schulstufe: 7. Klasse 

Alternativ: 5. Klasse, Differenzierter Sport Sek. 1 

Fachbereich: Sport 

Kompetenzbereiche: S7-L1      Gesundheit und Fitness 

S7-L2      Fairness/Kooperation/Selbstkompetenz 

S7-L3      Freizeit und Umwelt 

S7-L4.3  Spiel und Wetteifern mit und ohne Ball /Kleine    

                Spiele und Sportspiele 

 

Alternativ:  

S5-L4.4                           Sich an und mit Geräten bewegen /  

                                         Turnen und Bewegungskünste 

S3 (Diff. Sport)           Bewegungskünste 

Kompetenzerwartungen: 

1. Basissport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Differenzierter Sport 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erweitern systematisch ihr Repertoire an funktionel-

len Übungen zur Kräftigung sowie zur Steigerung der 

Beweglichkeit und erfahren dabei die Bedeutung der 

Skelettmuskulatur für den passiven Bewegungsapparat.  

- akzeptieren Stärken und Schwächen, nehmen gegenseiti-

ges Feedback an, setzen sich individuelle Ziele und 

tragen dazu bei, Mitschülerinnen und Mitschüler mit 

besonderen Bedürfnissen aktiv in das Spiel-/Sportge-

schehen zu integrieren. 

- beachten Regeln des Natur- und Umweltschutzes.  

- erweitern systematisch ihre Erfahrungen in den Rück-

schlagspielen (z. B. Badminton) und alternativen 

Spielen (z. B. Ultimate) und sammeln so auch weitere 

Anregungen und Fertigkeiten für ihre Freizeit.  

- beschreiben einfache sportartspezifische Bewegungs-

merkmale fachgerecht und setzen diese bei ihrer sport-

lichen Betätigung um.  

 

- analysieren gemeinsam mit der Lehrkraft das Potenzial 

der Bewegungskünste im Lernbereich Fairness/Koopera-

tion/Selbstkompetenz.  

- gehen schonend mit den Geräten um, halten Übungs- und 

Wettkampfstätten sauber und verhalten sich rück-

sichtsvoll und angemessen.  

- analysieren und bewerten die Bewegungskünste hin-

sichtlich ihrer Eignung als Freizeitsportart.  

- zeigen grundlegende bzw. erweitern systematisch 

sportartspezifische Kompetenzen in ausgewählten Be-

reichen sowie Fachtheorie entsprechend ihren indivi-

duellen Voraussetzungen und Vorerfahrungen sowie der 

jeweiligen Gruppenzusammensetzung.  

Feinlernziele: Die Schülerinnen und Schüler … 

• kennen die historischen Ursprünge des Frisbeespielens 

• kennen die Eigenschaften einer guten Freestyle-Frisbee-

Disc 

• erkennen die besonderen Charakteristika von Freestyle 

Frisbee gegenüber anderen Frisbee-Disziplinen 
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• führen funktionelle Übungen zur Hand-Frisbee Koordina-

tion korrekt aus und beachten die richtige Ausführung von 

sportartspezifischen Aufwärmübungen 

• bewältigen Übungen zur Anregung des Herz-Kreislaufsys-

tems und führen allgemeine Dehn- und Kräftigungsübungen 

aus 

• eignen sich selbstgesteuert in Partnerarbeit grundle-

gende freestyle-frisbee-spezifische Techniken systema-

tisch an und geben sich untereinander wertschätzend kon-

struktives Feedback 

• gehen produktiv mit Lerndiagnosen durch Mitschüler*innen 

und Lehrer*innen um 

• respektieren Stärken und Schwächen ihrer Mitschüler*in-

nen 

• erkennen das Potential von individuellen Entfaltungsmög-

lichkeiten in Interaktion mit anderen Frisbeespieler*in-

nen 

• beherrschen die wichtigsten Wurf- und Fangtechniken so-

wie Freestyle-Tricks und kombinieren diese während des 

Jammings. 

• entwickeln Regeln zum sicheren und rücksichtsvollen 

Spielen mit Frisbees 

• formulieren Kriterien für eine geeignete Leistungserhe-

bung 

• erfinden neue Bewegungsabfolgen 

• entwickeln in Partnerarbeit eine kreative Routine gemäß 

ihren individuellen Stärken und Schwächen 

• beurteilen die Freestyle-Disc unter der Prämisse des Um-

weltschutzes 

Anzahl Lektionen: 5 Doppelstunden à 70 Minuten (+ Umkleidezeit 20 Minuten) 

Ort: Turnhalle/Sportplatz/Schulhof 

Material: • Frisbees 

• Hallentrennwand 

• Musikanlage 

• Bewertungsbogen 

Lernmedien: GORILLA Tutorials 

GORILLA Arbeitskarten 

GORILLA Evaluationsbogen 

 

 Methodisch-didaktische Hinweise:  

• Die begleitenden Tutorials können im Unterricht von der Lehrperson oder den Schü-

ler*innen selbst zur Vor- und Nachbereitung eingesetzt werden. In den Verlaufs-

plänen ist immer vermerkt, welches Tutorial an der jeweiligen Stelle passen würde. 

Beim Einsatz der Arbeitskarten können die Schüler*innen dank des integrierten QR-

Codes optional auch das Tutorial mit ihrem Handy aufrufen. 

 

Alle Unterrichtsmaterialien unterstehen der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA: Sie dürfen die Unterlagen frei verwenden und 

abändern, sofern Sie die Unterlagen nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden, diesen Hinweis sowie das GORILLA-Schulpro-

gramm-Logo nicht entfernen und, falls Sie die Unterlagen weiterentwickeln, uns diese Weiterentwicklungen zustellen, damit wir 

Sie auch anderen zur Verfügung stellen können. 


