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Handball – das sind die Aufgaben der Spieler 
KRAKAU Sieben gegen Sie-
ben! Das ist das Motto beim
Handball. Denn bei der
Sportart dürfen in jeder
Mannschaft höchstens sie-
ben Spieler gleichzeitig auf
dem Feld stehen. 
In unserem Nachbarland
Polen beginnt heute die
Europameisterschaft. Die
Handballer erfüllen im Spiel
verschiedene Aufgaben. Wir
stellen dir vier wichtige Posi-
tionen vor:

Torwart: Er versucht natür-
lich, den Ball abzuwehren
und so Gegentore zu verhin-

dern –  ähnlich wie beim
Fußball. Oft springen die Tor-
hüter durch die Luft und
fuchteln mit den Armen. Auf
diese Weise wollen sie es
ihren Gegnern so schwer wie
möglich machen. 

Rückraumspieler: Er ist im
Zentrum und der Spielma-
cher. Er verteilt den Ball an
seine Mannschaftskollegen.
Außerdem werfen
Rückraumspieler auch selbst
aufs Tor – meist von etwas
weiter hinten.

Aussenspieler: Sie lauern

oft rechts oder links in der
Ecke des Feldes. Wenn sie
den Ball bekommen, spielen
sie ihn entweder wieder
zurück. Oder sie springen ab
und werfen aus der Luft auf
das Tor.

Kreisläufer: Er steht vorn,
zwischen den Gegnern am
Kreis. Das ist eigentlich ein
Halbkreis, den die Feldspie-
ler nicht betreten dürfen. Dort
schafft der Kreisläufer für
seine Mitspieler Platz zum
Werfen. Oder er bekommt
selbst den Ball und versucht,
Tore zu erzielen.
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Vokabeln
„Handball – das sind die Aufgaben der Spieler“
gegen mod
Mannschaft f.-en hold
gleichzeitig samtidig
auf dem Feld stehen være på banen
Nachbarland n. ¨er naboland
erfüllen at opfylde
abwehren at forsvare
Gegentor n. -e kontramål
verhindern at hindre
fuchteln at fægte med arme og ben
auf diese Weise på denne måde
Gegner m. - modstander
werfen* at kaste
lauern at lure
Ecke f. -n hjørne
zwischen i mellem
Halbkreis m. -e halvcirkel
Tore erzielen at score
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Aufgaben

„Handball – das sind die Aufgaben der Spieler“
1) Lese den Artikel und markiere die Sportwörter.
Wer tut was? Verbinde die Aussagen mit den Spielerpositionen. Zu jeder Position gehören
drei Aussagen.

der Torwart ist der Spielmacher
versucht Tore zu werfen
steht zwischen den Gegnern am Kreis

der Rückraumspieler fuchtelt mit den Armen
springt ab und wirft auf das Tor
verteilt die Bälle

der Außenspieler springt durch die Luft
wirft aufs Tor von hinten
lauern links und rechts in der Ecke

der Kreisläufer wehrt den Ball ab
schafft Platz für seine Mitspieler
spielt den Ball wieder zurück

Erzähle von den vier Positionen.

2) Partneraufgabe
Macht euer eigenes Handballwörterbuch. Findet die Handballwörter im Text und schreibt sie
alphabetisch. Kennt ihr andere Handballwörter, dann schreibt ihr sie natürlich dazu.

Handballwörterbuch
Deutsch Dänisch
Außenspieler m. fløjspiller
Handballtrainer m. håndboldtræner
Rückraumspieler m. playmaker
Spielfeld n. bane
usw.
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3) Internet-Aufgabe
Wer spielt die Positionen Torwart, Rückraumspieler, Außenspieler, Kreisläufer in der 
dänischen und deutschen Handball-Nationalmannschaft. 

Hilfe: 
TW = Torwart, RM = Rückraummitte, RA = Rechtsaußen, LA = Linksaußen,  KL = Kreisläufer

3) Erzähle von deinem Lieblings-Handballspieler oder von deinem 
Lieblings-Handballverein.
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Position Dänische Mannschaft Deutsche Mannschaft

Torwart

Rückraumspieler

Außenspieler

Kreisläufer


