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Basketballturnier mit großem Teilnehmerfeld 
 

Zum siebten Mal trafen sich die Essener Grundschulen in der Sportarena am Hallo 

zum Basketballturnier. 18 Schulen aus dem gesamten Stadtgebiet hatten sich zu die-

sem Wettkampf angemeldet. Im Vorfeld musste ein Spielsystem gefunden werden, 

das sicherstellte, dass nach 4 Stunden der Stadtmeister gekürt werden konnte. Ins-

gesamt waren es 54 Spiele in Vor-, Zwischen- und Endrunde. Dadurch konnten die 

angereisten Schulteams bei  jedem Spiel nur für sechseinhalb Minuten auf Korbjagd 

gehen. 

Unterricht, so wird es von uns verlangt, soll zielgerichtet und kompetenzorientiert 

sein. Können wir alles planen? Ich denke nicht, zum Leben gehören Unwägbarkeiten 

dazu. Außerhalb unserer Unterrichtsplanungen laufen zusätzlich Prozesse ab, die die 

Handlungsmöglichkeiten der Kinder positiv beeinflusst. Nach meinen Beobachtungen 

wurde der Basketballkorb auf dem Schulhof während der unterrichtsfreien Zeit we-

sentlich stärker frequentiert. Jungen spielten mit Mädchen und Erstklässler mit den 

Viertklässlern. Und ich bin sicher, dass hier einiges gelernt wurde. 

Für das schulische Lernen ist es förderlich, wenn die Lehrkraft durch Aufsuchen au-

ßerschulischer Lernorte den Schulalltag bereichert. Kinder und Jugendliche haben 

dadurch die Möglichkeit, das in Schule Gelernte draußen in der Wirklichkeit in Bezie-

hung zu setzen. Durch neue Lernkanäle wird den Schülern zu einem tieferen Zugang 

zu Inhalten verholfen. Auch machen sie Erfahrungen zwischen Üben und Anwenden, 

was wiederum die Lernmotivation erhöhen kann. 

Das Ergebnis des Übens konnte sich sehen lassen. Das Team der Nikolausschule 

glänzte durch Kombinationsfreude. Alle Spielerinnen versuchten das in den Vorwo-

chen Gelernte in den Spielen anzuwenden. Gute Ordnung in der Abwehr, schnelles 

Freilaufen und sichere Pässe im Angriff. Bis zum Korb klappte alles richtig gut. Der 

Ball wollte allerdings nicht so oft durch den Ring, wie wir das uns gewünscht hatten. 

Daher musste die notwendige Spielentscheidung per Freiwurf herbeigeführt were-

den. Am ganzen Vormittag hatte unsere Schulmannschaft nach der regulären Spiel-

zeit kein Spiel verloren. Nur beim Freiwurf hatten wir nicht immer das glücklichere 

Ende, sodass wir nach dem Turnier für den 13. Platz geehrt wurden. 

Einen herzlichen Dank richten wir an den Jugendkoordinator des ETB e.V., Jürgen 

Heeske, der das kompetente Schiedsrichterteam mitbrachte. Unterstützung erhiel-

ten wir auch von Georg Kleine, dem Lehrwart des Westdeutschen Basketballverban-

des, der bei seinem Besuch zu unserem Turnier auch für die Nikolausschule einen 

Basketball mitbrachte. 

Viel Freude hatten die Kinder an der 

Anwesenheit der Profis von den 

Wohnbau Baskets, die uns zeigten, 

wie toll man Basketball spielen kann, 

wenn man mit viel Talent ausgestat-

tet ist und dazu noch intensiv übt. 

Freuen konnten wir uns auch über 

die Einladung des Bundesligisten der 

Pro A Liga, die uns einen kostenlosen 

Besuch des Heimspiels der Wohnbau 

Baskets ermöglichte. 

                           Michael Schwarz    



Samira, Lara, Lena und ich haben einen Spieler aus unserer Klasse 

interviewt. Edim ist neun Jahre alt und er ist zum ersten Mal in der 

Schulmannschaft. Er hat bis jetzt 0 Körbe geworfen. 

Louana, Klasse 3 II 

 

Ich war für die Nikolausschule, weil ich auch da bin. Mein Lieblings-

spieler war Edim. Er ist nämlich in unserer Klasse. Leider ist die 

Nikolausschule beim Entscheidungswerfen ausgeschieden. Das fan-

den wir schade. Einige Spieler kannte ich aus der Dokumentation. 

Das Zuschauen hat Spaß gemacht. 

Maya, Klasse 3 II 

 

Ich fand es beim Turnier cool. Ich fand es schade, dass Edim kei-

nen Korb geworfen hat. Deshalb ist die Mannschaft ausgeschieden. 

Moise, Klasse 3 II 

 

Das Basketball-

turnier war am 

19.01.2011. Un-

sere Schule, die 

dritte und vierte 

Klasse der Niko-

lausschule, war 

dabei. Es haben 

auch 17 andere 

Schulen mitge-

macht. Meine 

Freundinnen und 

ich haben viele 

Interviews abgefragt. Wir haben immer gefragt: „Wie heißen Sie? 

Für welche Schule sind Sie? Wer ist Ihr Lieblingsspieler?“ Es hat 

sehr viel Spaß gemacht. Unsere Schule ist auf den dreizehnten 

Platz gekommen und hat zwei Mal unentschieden gespielt und ein-

mal verloren. 

Lara, Klasse 3 II 

 



Beim Basketballturnier habe ich für die Nikolausschule gestimmt, 

weil ich auch in der Schule bin. Mein Favorit war Edim. Ich fand, er 

hat am besten gespielt. Es waren 18 verschiedene Schulen da. Lena, 

Lara, Louana und ich haben recherchiert. Wir haben Fragen an die 

Zuschauer gestellt. Zum Beispiel: „ Wie heißen Sie? Für welche 

Schule stimmen Sie? Für welches Kind stimmen sie?“ Aber leider 

ist die Nikolausschule beim Korbwurf ausgeschieden. Dann sind wir 

nach Hause gegangen. 

 Samira, Klasse 3 II 

 

Am 19.01.2011 war das Basketballturnier. Ich war auch im Team. 

Die anderen, die im Team waren, hießen Jordan, Philipp, Devin, Toni 

und Noah. Von den Mädchen waren Julika, Isabell, Isabel, Anita und 

Sophia. Wir alle haben für die Nikolausschule gespielt. Als wir das 

erste Spiel hatten, haben wir 4 zu 4 gespielt. Das zweite Spiel hat-

ten wir schon wieder 4 zu 4 gespielt. Als drittes Spiel gab es den 

Freiwurf. Beim Freiwurf haben wir leider verloren und konnten nur 

noch 13. werden. Dann hatten wir noch drei Spiele. Wir haben jedes 

Spiel gewonnen und wir wurden 13. Unsere Nikolausschule hat einen 

Basketball gewonnen und eine Urkunde für den 13. Platz bekommen. 

 Edim, Klasse 3 II 

 

Dreimal im Jahr 

spielt unsere Schu-

le bei einem Tur-

nier gegen andere 

Schulen mit. Am 

19.01.2011 haben 

wir an einem Bas-

ketballturnier der 

Essener Schule mitgemacht. Leider bin ich nicht in die Mannschaft 

gekommen, aber unsere Klasse durfte eine Stunde zugucken. 

Bevor wir in der Halle waren, hat unsere Schulmannschaft zweimal 

unentschieden gespielt. Als wir da waren, haben wir ein Frei-

wurfduell unserer Mannschaft gegen zwei andere Mannschaften 

gesehen. Die Nikolausschule hat dabei leider verloren und ist des-

halb nicht in die Endrunde gekommen. Sie mussten dann gegen die 



Berlinerschule spielen. Das Spiel ging wieder unentschieden aus. 

Deswegen mussten beide Schulen ein Freiwurfduell machen. Die 

ersten 2 Würfe von beiden Mannschaften waren nicht drin. Der 

dritte Wurf unserer Schule ging rein. Damit gewann die Nikolaus-

schule das Spiel. Alle Zuschauer unserer Mannschaft jubelten. Von 

den 18. Mannschaften belegten wir Platz 13. 

Aaron, Klasse 4II 

 

Es war sehr 

schön und ich 

war sehr aufge-

regt. Beim letz-

ten Spiel, das 

wir gesehen ha-

ben, spielte die 

Nikolausschule 

gegen die Berli-

nerschule. Erst 

spielten sie un-

entschieden. 

Dann mussten 

von beiden Schulen 3 Kinder in den Korb werfen. Isabell hat als 

dritte den Ball genommen und geworfen. Sie hat getroffen. Wir 

haben alle sehr laut gejubelt. Ich habe Halsweh bekommen, weil ich 

so geschrien habe. 

Lina, Klasse 4II 

 

Endlich war es soweit! Am 19.01.2011 fand das Basketballturnier 

Essener Grundschulen statt. Alle Schulen versammelten sich unten, 

weil Herr Schwarz noch eine Rede halten wollte. Ich war sehr auf-

geregt, als ich gesehen habe, wie gut die anderen Schulen gespielt 

haben. Nach dem zweiten Spiel sah ich Samira und Lena aus der 3. 

Klasse. Sie haben unseren Eltern Fragen gestellt. Nach drei Stun-

den war die Siegerehrung. Leider haben wir nur den 13. Platz er-

reicht. Aber das machte mir nichts aus, denn wir sind nicht auf 

dem letzten Platz gelandet. 

Julia, Klasse 4II 



Am 19.1.2011 war das Basketballturnier der Essener Grundschulen. 

Wir, die Nikolausschule, haben daran teilgenommen. Die ersten 

zwei Spiele in der Vorrunde sind unentschieden ausgegangen. Des-

halb mussten wir sechs Kinder auswählen, die gegen zwei andere 

Schulen Körbe werfen mussten, um in die Hauptrunde zukommen. 

Bei diesen Würfen gingen fünf von sechs Bällen nicht rein. Damit 

waren wir ausgeschieden und konnten nur noch um den 13. Platz 

spielen. Die letzten drei Spiele gewannen wir.  

Dann waren wir auf dem 13. Platz. 

Isabel, Klasse 4II 

 

Am 19. Januar war das Basketballturnier in der Turnhalle am Hallo.  

Natürlich haben wir uns am Anfang warm gemacht, indem wir etwas  

Basketball gespielt 

haben. Im Team wa-

ren: Isabel, Julika, 

Toni, Jordan, Devin, 

Noah, Anita, Philipp, 

Julia, Sophia, Edim 

und ich. Wir haben 

alle Anfangsspiele 

unentschieden ge-

spielt, so dass wir 

gegen die anderen 

Schulen aus unserer 

Gruppe Körbe werfen mussten. Leider hat der Trainer nur Jungs 

zum Werfen ausgewählt, dennoch haben wir verloren. Ab jetzt 

konnten wir nicht mehr gewinnen. Danach haben wir die meisten 

Spiele gewonnen und mussten nochmal Körbe werfen. Unter den 

drei ausgesuchten Kindern war ich dabei und habe sogar einen Korb 

erzielt.  

Noah hat sogar in einem Spiel drei Körbe geworfen, dass fanden 

wir total cool. Am Ende sind wir nur leider 12. geworden, deswegen 

waren wir zwar traurig, trotzdem hat es uns ein wenig Spaß ge-

macht. Am Ende gab es eine kleine Siegerehrung und es wurde da-

bei ein Foto vom ganzen Team gemacht.  

Isabell, Klasse 4II 



Am 19 Januar 2011 war das Basketballturnier der Essener Grund-

schulen. Es waren 18 Mannschaften daran beteiligt, unter ihnen die 

Nikolausschule. Wir waren die Nikolausschule und diese Kinder ver-

suchten den Titel zu bekommen: Noah, Antonio, Jordan, Devin, Phi-

lipp, Edim, Isabell, Julia, Julika, Anita, Isabel und ich, Sophia . Beim 

ersten Spiel lagen wir eine ganze Weile hinten mit 0:2, doch dann 

hat Antonio zwei Körbe gemacht. So kam es, dass das Spiel mit 2:2 

zu Ende ging. Das zweite Spiel ging genauso aus. Also kam es zu ei-

nem Freiwurfduell, dabei haben wir fünfmal daneben geworfen. Nur 

Jordan hat getroffen. Leider haben die anderen beiden Mann-

schaften zweimal getroffen. So kam es, dass wir nicht mehr den 

ersten Platz erreichen konnten. Die Spiele danach haben wir alle 

gewonnen, also kamen wir auf den 13. Platz. Trotzdem hat es mir 

viel Spaß gemacht.  

Sophia, Klasse 4II 

 

Am 19. Januar dieses Jahres fand das Basketballturnier aller Es-

sener Grundschulen in der Hallo-Halle statt. Es haben 18. Mann-

schaften teilgenommen. Die Mannschaften bestanden aus 6 Jungen 

und 6 Mädchen. Auf dem Feld durften dann von den 12 Kindern 

aber nur 5 Kinder spielen. In unserer Mannschaft wurden Toni, 

Noah, Jordan. Devin, Edim, Philipp, Isabell, lsabel. Julia, Sophia, A-

nita und ich aufgestellt. Herr Schwarz hatte unsere Mannschaft 

trainiert. Frau Dröge und Frau Linde waren während des Turniers 

unsere Coachs und 

durften aussuchen, 

wer in dem jeweili-

gen Spiel auf dem 

Feld spielte. Unse-

re Mannschaft 

spielte 5 oder 6 

Spiele, von denen 

wir einige gewonnen 

und einige auch verloren haben. Leider hat unsere Mannschaft nur 

den 13. Platz erreicht. Aber dennoch hat mir der Tag sehr gut ge-

fallen.  

Julika, Klasse 4II  



Es war mein erstes Basketballturnier, ich war sehr aufgeregt. Dann 

ging es los, wir sollten uns umziehen. Das erste Spiel fand ich gut, 

aber die anderen noch besser. Ich glaube, meine Mitspieler fanden 

sie auch besser. Wir haben gegen die Wilhelmschule gespielt; die 

sind richtig rein gegangen.  

Wir sind leider nur auf den 13. Platz gelandet. Aber jede Schule 

hat einen Ball bekommen. Ich fand es cool. 

Noah, Klasse 4II 

 

Herzlichen Dank an 

unsere „Fans“ für 

ihre tolle  

Unterstützung!! 


