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 Pelota 
  
Aufgabe und Durchführung Das Kind steht in Schrittstellung hinter einer Schlaglinie und soll mit einem Gobaschläger einen 

Ball 5x hintereinander an die Wand spielen. Der zurückprallende Ball soll den Boden nur 1x 
berühren, bevor er wieder an die Wand gespielt wird. 
 

Bewertung/ Anforderung 
 

Die mit einem Stern* versehenen Beobachtungspunkte müssen zutreffen, damit der Test erfüllt 
ist. 2 Kinder haben 5 Min. Zeit, um die Aufgabe abwechslungsweise zu erfüllen. Nur beim ersten 
Schlag muss das Kind hinter der Schlaglinie stehen. Der Test soll nicht als solcher deklariert 
werden. 
 
 Das Kind… Beobachtungspunkte 
 

 
 
 
 
 
 

 

 …kann den Ball mind. einmal 5x hintereinander korrekt  

    an die Wand spielen. * 

 …schlägt den Ball von unten (einfachste Variante). 

 …schlägt den Ball im richtigen Moment 

 …kann die Flugbahn antizipieren und sich dementsprechend bewegen. 
 

 …trifft den Ball nicht. 

 …spielt den Ball zu früh/zu spät. 

 …schlägt zu stark/zu schwach. 

 …zeigt viele Massen- bzw. Mitbewegungen. 
 

Anweisung für die Kinder Lehrerdemonstration sinnvoll 
 
«Spielt den Tennisball mit dem Schläger an die Wand. Der zurückprallende Ball soll einmal 
aufspringen, bevor ihr ihn wieder an die Wand spielt. Der Ball soll zuerst die Wand berühren, dann 
einmal auf den Boden springen und von euch wieder an die Wand gespielt werden. Wie oft schafft 
ihr diese schwierige Aufgabe hintereinander? Ihr dürft abwechslungsweise 5 Minuten lange 
probieren.» 
 

Aufbau Die Abschlaglinie wird im Abstand von ca. 1,5 m zu einer glatten Wand angebracht. 
 

Stufe Vorschule 

Dimension Sachkompetenz 

Teildimension Spielen: Treffsicherheit  

Kompetenz Über eine angemessene 
Treffsicherheit verfügen 

Niveau C Ich kann aus der Bewegung 
heraus ein Ziel treffen. 



  
  

  
Material Tennisbälle, Klebband für Abwurflinie, 2 Goba-Schläger  

 
Quelle - 

 
Zeit 5 Min. für 2 Kinder 

 
Organisation Diese Testaufgabe soll als eine von mehreren Stationen im Unterricht in 

der Sporthalle aufgebaut werden. Dadurch soll das Warten und 
Blossstellen verhindert werden. 2 Kinder können abwechslungsweise 
spielen. Wenn es genug Platz an der Wand hat, kann das eine Kind üben, 
während die Lehrperson das andere Kind beobachtet. 
 

Testpersonen 2 Kinder im Wechsel 
 

Praktische Umsetzung und 
Erfahrungswerte 
 

Probleme Diese Aufgabe muss gut vorgezeigt werden. Der Ball soll nicht zu hoch und 
nicht zu tief gespielt werden. Je weiter man sich von der Wand entfernt, 
desto schwieriger wird die Aufgabe. Wenn keine Gobaschläger vorhanden 
sind, können auch andere Schläger (Küchenbrettli, Beachballschläger) 
verwendet werden. Der Griff sollte jedoch möglichst kurz sein, da die 
Übung mit grösserem Hebel schwieriger wird. 

 

  


