Handball - Theoriefragen

(1) Aus wie vielen Spielern setzt sich eine Handballmannschaft zusammen, die

auf dem Feld aktiv spielt? Kreuze an.
§
§
§

5 Feldspieler und ein Torwart
4 Feldspieler und ein Torwart
6 Feldspieler und ein Torwart

(2) Aus wie vielen Spielern setzt sich der Kader einer Mannschaft zusammen?

Kreuze an.
§
§
§

Aus 12 Spielern, die während der Spielzeit fliegend ein- und
ausgewechselt werden können.
Aus 10 Spielern, die vorher festgelegt werden und nur eine Position
einnehmen dürfen.
Aus 18 Spielern, die im Wechsel von drei Minuten spielen dürfen.

(3) Wie lange darf der Ball gehalten werden? Kreuze an.
§
§
§
§

Höchstens 2 Sekunden
Höchstens 3 Sekunden
Höchstens 4 Sekunden
Unbegrenzt

(1) Wie lange dauert ein Handballspiel? Kreuze an.
§
§
§

Zwei Halbzeiten mit einer Länge von 30 Minuten
Drei Einheiten mit einer Länge von 20 Minuten
Es wird nur einmal 45 Minuten durchgespielt

(4) Wie bemisst sich die Verlängerung eines Handballspiels im Normalfall?

Kreuze an.
§
§
§

Eine Verlängerung wird in 2 x je 5 Minuten Dauer gespielt
15 Minuten einmalig
Zweimal 15 Minuten

(5) Darf ein Torwart im Feld mitspielen? Kreuze an.
§
§
§

Nein, darf er nicht.
Ja, aber nur bis zur Mittellinie.
Ja, er unterliegt aber in diesem Fall den gleichen Bedingungen wie ein
Feldspieler:

(6) Können die Spieler einer Mannschaft mehrfach ins Spiel eingewechselt

werden? Kreuze an.
§

Ja
Nein

(7) Wie groß ist das Maß des Spielfeldes beim Handball? Kreuze an.
§
§
§

40 x 20 m
30 x 25 m
25 x 25 m

(8) Welche Maße hat ein Handballtor? Kreuze an.
§
§
§

3m x 2m
4m x 2 m
5m x 3m

(9) Analog zum Strafraum im Fußball gibt es auch im Handball einen

Sonderbereich vor dem Tor. Der Abstand zum Tor beträgt 6 m. Was bedeutet
dieser Bereich im Spiel? Kreuze an.
§
§
§

In diesem Feld dürfen sich nur die Torhüter bewegen
Feldspielern ist der Zutritt verboten, ganz gleich, ob es sich um
Angreifer oder Verteidiger handelt.
Es darf sich jeder Spieler dort nur max. 2 Sekunden aufhalten

(10) 9 m vor dem Tor befindet sich eine gestrichelte Linie. Wie heißt diese

Linie? Kreuze an.
§ Die Freiwurflinie
§ Die Auswechselzone
§ Die Sieben-Meter-Linie
(10) Kann ein Einwurf oder Freiwurf unmittelbar zu einem Tor führen? Kreuze an.
§
§
§

Ja, jeder Wurf kann zum Tor führen
Nein, nur nach Zuspiel durch einen Mitspieler
Nein, nur im 9 m-Raum

(11) Wann gibt es beim Handball einen Siebenmeter? Kreuze an.
§
§

§

Der Angreifer wird im 9 m-Raum gefoult
Wird ein Spieler - bei einem Tempogegenstoß - der frei aufs Tor zu
läuft an der Mittellinie unfair gestoppt, dann kann der Schiedsrichter
auch hier auf 7m entscheiden
Das Betreten des Kreises durch einen Abwehrspieler ist ebenfalls ein
Grund für einen Siebenmeter.

(13) Welche Abwehrvarianten sind im Handball gebräuchlich? Kreuze an.
§ 6 : 0 alle Abwehrspieler stehen am 6 m - Kreis
§ 5 : 1 ein Spieler steht vor den anderen und versucht, den Spielaufbau
§

der gegnerischen Mannschaft zu unterbinden
3 : 2 :1 Drei Spieler verteidigen ihre Position entlang des
6-Meter-Kreises. Zwei Abwehrspieler agieren etwas offensiver bei ca.

9-Meter. Ein Abwehrspieler verteidigt als Speerspitze der Defensive
vorne in der Mitte auf 9-10 Metern.
(14) Bestimme die Bereiche eines Handballfeldes. Benenne die fünf Linien.

1 = ………………….
2 = ………………….
3 = ………………….
4 = ………………….
5 = ………………….

