
Wie gut bist du auf den Sportunterricht am Trave-Gymnasium vorbereitet? 
 

Um diese Frage beantworten zu können, kannst du dich hier einmal selbst testen. 

 

I) Wie viele dieser folgenden Spiele 

kennst du bereits?  

- Gefängnisball 

- Völkerball 

- Merkball 

- Brennball 

- Kegel-Klauen 

- Volleyball 

- Zahlen-Fußball 

- Karotten ziehen 

- Fischer-Fischer 

- Gute Fee 

 

Punkte: _________________ 

 

II) Wie gut ist dein Gleichgewicht?  

 

Spring dafür in die Luft und mach eine 

ganze Drehung. Dreh dich einmal nach links 

und danach nach rechts. Wie oft schaffst 

du das hintereinander? 

a) weniger als 2-mal  —> (0 Punkte) 

b) zwischen 2- und 4-mal  —> (5 Punkte) 

c) mehr als 4-mal         —> (10 Punkte) 

 

Punkte: _________________ 

III) Wie genau kannst du werfen?  

 

Nimm dir 10 Paar Socken, die du jeweils zu 

einem Knäuel verbindest und einen 

Wäschekorb oder Einkaufskorb. Stell dich 

dann 5 Schritte vom Korb entfernt auf und 

versuche, die Socken in den Korb zu werfen.  

Du hast also 10 Würfe. 

 

Wie oft hast du getroffen? Trage die 

Anzahl bei den Punkten ein. 

 

Punkte: _________________ 

 

IV) Wie oft in der Woche betätigst du 

dich sportlich? 

 

a) Ich bewege mich so wenig wie möglich.   

—> (0 Punkte) 

b) Ich spiele oft draußen, klettere, laufe 

und fahre gerne Fahrrad oder 

Skateboard und so. 

—> (5 Punkte) 

c) Ich treibe gerne Sport und zwar so oft 

wie möglich. 

—> (10 Punkte) 

 

Punkte: _________________

 

Zähl nun alle Punkte zusammen und lies dir dein Ergebnis durch. 
 

0-12 Punkte: Sport ist vermutlich nicht dein Lieblingsfach, da werden wir noch etwas dran 

arbeiten müssen. Aber dank der besonders guten Ausstattung an unserer Schule wirst du 

sicherlich auch das ein oder andere Erfolgserlebnis haben. Vielleicht hast du nur die richtige 

Sportart bisher noch nicht entdeckt. 
 

13-25 Punkte: Sport wird für dich kein Problem werden. Du wirst noch vieles lernen können 

und sicherlich viele Sportstunden bei uns erleben, die dir großen Spaß bereiten werden. Du 

kannst dich jetzt schon mal auf den Sportunterricht in deiner neuen Klasse freuen. 
 

26-40 Punkte: Sportunterricht ist genau dein Ding. Hier kannst du zeigen, was in dir steckt 

und vermutlich wirst du viele Leute durch deine Fähigkeiten beeindrucken. Wenn du willst, 

wirst du auch an vielen Wettkämpfen teilnehmen können. Für dich ist der Weg zum Top-

Athleten auf jeden Fall möglich. 


