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Ziel 

 
 
 
 

 
- Die Grundregeln des Fairplays kennen 
- Sich über sinnvolles sportliches und faires Verhalten bewusst werden 
- Sein eigenes Verhalten in Sport und Freizeit reflektieren 

 
 

Aufgabe 
 
 
 
 

Die Schüler lesen in Kleingruppen die 6 verschiedenen Sportsituationen durch 
und diskutieren, ob fair oder unfair gehandelt wurde. Ihre Lösung halten sie 
auf dem Arbeitsblatt fest.  
Im Klassenverband werden die verschiedenen Meinungen angeschaut. 
Anschliessend wird anhand des Arbeitsblatts 2 die Bedeutung des Fairplays 
durchgenommen. 
Zum Abschluss unterzeichnen die Schüler den Fairplay-Vertrag. 

Material 
 
 
 
 

 
 
3 Arbeitsblätter inklusive Lösungsblatt 

Sozialform 
 
 
 
 

 
Gruppenarbeit 
Plenum  
Einzelarbeit 

Zeit 
 
 
 
 

 
 
  Etwa 45 Minuten 

 
Weiterführende Ideen 
 

- Die Schüler gestalten eine Fairplay-Ausstellung. 
- Die Schüler erfinden und erarbeiten ein kleines Theaterstück zum Thema Fairplay 

anhand der im Unterricht beschriebenen Situationen und führen dieses Stück 
weiteren Klassen im Schulhaus vor.  

 
 

Zusätzliche Informationen 
 

- Für die Lehrperson und die Schüler/-innen zum Thema Fairplay: 
www.sportunterricht.de/fairplay (sehr zu empfehlen ist dabei die Fairplay-Rallye und 
die Fairplay-Geschichten) 

 

Anleitung LP
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Lest und diskutiert in kleinen Gruppen die folgenden Situationen und 
entscheidet jeweils, ob für euch dieses Verhalten fair ist oder nicht. 
Begründet eure Entscheidung. 

 
 Peter ist ein hervorragender 
Tischtennisspieler. Im Spiel gegen 
Sarah verliert er aber überraschend.  
Nach dem Spiel erklärt er allen, 
dass dies wohl an seinem alten 
Schläger liegen muss.  
 
                          Fair?      
  Unfair? 

Simone spielt leidenschaftlich 
Unihockey. Einer ihrer Freundinnen 
erzählt sie, dass es ihr auch immer 
wieder passiere, dass sie gegen 
eine Regel verstosse. Das 
Wichtigste dabei sei aber, sich nicht 
erwischen zu lassen. 
              Fair?      
  Unfair? 

 
 

David hat in einem Fussballspiel nur 
das Aussennetz getroffen, der 
Schiedsrichter entscheidet 
hingegen, dass es ein Tor war. 
David geht anschliessend zum 
Schiedsrichter hin und weist ihn auf 
seinen Irrtum hin. 
             Fair?      
  Unfair? 

Es steht 1:1 im Fussballspiel. Da 
wird Eva von einer gegnerischen 
Stürmerin stehen gelassen, und 
diese zieht alleine aufs Tor los. Eva 
kann aber das Tor im letzten 
Moment mit einem Foul an ihrer 
Gegnerin verhindern.  
              Fair?      
  Unfair? 

Leider verliert Priska in einem 
spannenden Badmintonmatch den 
Cupfinal gegen ihre Erzrivalin Helen. 
Nach dem Spiel geht Priska zu 
Helen und gratuliert ihr zu ihrem 
Sieg.  
 
             Fair?      
  Unfair? 

Der Hürdenläufer Josef ist so 
enttäuscht über seinen zweiten 
Rang an den Schweizer 
Meisterschaften, dass er gar nicht 
zur Siegerehrung erscheint, obwohl 
er immer noch im Stadion ist. 
  
                Fair?        
Unfair? 

Arbeitsblatt
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Lies die untenstehenden Informationen aufmerksam durch.  
 
 

Das internationale Fairplay-Komitee definiert Fairplay wie folgt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fairness ist also ... 
... die Anerkennung und Einhaltung der Spielregeln. 
... der partnerschaftliche Umgang mit dem Gegner. 
... auf gleiche Chancen und Bedingungen zu achten. 
... das Gewinnmotiv zu "begrenzen" (Gewinnen ist nicht alles!). 
... Haltung in Sieg und Niederlage zu bewahren. 
 
Das heisst:  
Nicht alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, sollte ich auch machen.  
Entscheidend ist, dass ich meinen sportlichen Gegner achte und in ihm auch 
einen Partner sehe. 
 

Suche nun in deinen Erinnerungen ein sportliches Erlebnis, wo du 
selber fair gehandelt hast.  
Schreib für dich selber dieses Erlebnis auf. Denn darauf kannst du 
stolz sein! 

 
 
 

 
"Fairplay bezeichnet nicht nur das Einhalten der Spielregeln, 
Fairplay beschreibt vielmehr eine Haltung des Sportlers: der 
Respekt vor dem sportlichen Gegner und die Wahrung 
seiner physischen und psychischen Unversehrtheit. Fair 
verhält sich derjenige Sportler, der vom anderen her denkt." 

Information
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Hiermit erkläre ich 

 
 

.................................................................................. 
 

meine Bereitschaft, mich im Sport um faires Verhalten zu bemühen. 
Auch dann, wenn es mir schwer fällt. 

 
Insbesondere will ich versuchen: 

 
•  die Entscheidung des Schiedsrichters anzuerkennen 

•  schwächere Spieler nicht lächerlich zu machen, sondern zu unterstützen 

•  dass mir der Sieg nicht alles bedeutet 

•  dass ich als Sieger nicht prahle 

•  dass ich auch verlieren kann 

•   dass ich auch die Leistung der anderen anerkenne 

• 

• 

• 

................................................................................... 
(Datum, Unterschrift) 


