Basketball - Regeltest /Kurs 11

Name: ...................................................................

Kreuze die jeweilige richtige Antwort an. Es können mehrere Antworten richtig sein!
1. Wie viele Spieler pro Mannschaft dürfen auf dem Spielprotokoll stehen?
a)

10

b)

5

c) 12
2. Wie groß muss ein Spielfeld im Wettkampfbetrieb sein?
a)

25x15m

b)

30x20m

c) 30x20m28x15m
3. Ein Spiel besteht ....
a)

aus vier Spielperioden von je 10 Minuten. Zwischen der ersten und zweiten sowie dritten und
vierten Spielperiode sowie vor jeder Verlängerung gibt es eine Spielpause von 2 Minuten. Die
Halbzeitpause dauert 15 Minuten.

b)

aus vier Spielperioden von 10 Minuten. Zwischen den vier Spielperioden sowie vor jeder
Verlängerung gibt es eine Spielpause von 2 Minuten.

c)

aus vier Spielperioden von je 10 Minuten. Die Pause zwischen der ersten und zweiten Spielperiode
dauert 2 Minuten. Die Pausen verlängern sich um jeweils 1 Minute für jede weitere Spielperiode.

4. Wann wird beim Spiel die Zeit angehalten?
a)

während der Freiwürfe

b)

während des Spielerwechsels

c) während des 3-Punktewurfes
5. In welcher Entfernung befindet sich die 3-Punkte-Linie?
a)

6.25m

b)

6.20m

c) 6.30m
6. Ein Halteball entsteht, wenn....
a)

zur Spielverzögerung der Ball in den eigenen Reihen gehalten wird,

b)

mehrere Spieler jeder Mannschaft eine oder beide Hände so fest am Ball haben, dass kein Spieler
ohne übermäßige Härte in Ballkontrolle kommt,

c)

ein Spieler jeder Mannschaft eine oder beide Hände so fest am Ball haben, dass kein Spieler ohne
übermäßige Härte in Ballkontrolle kommt.

7. Ein Korb ist erzielt, .....
a)

wenn ein belebter Ball von oben in den Korb geht und darin verbleibt oder durchfällt.

b)

wenn ein belebter Ball von oben oder unten in den Korb geht und darin verbleibt oder durchfällt.

c)

sobald sich ein Teil des Balles innerhalb des Rings und dort sich unterhalb der Oberkante des
Ringes befindet.

8. Ein Korb zählt zugunsten der Mannschaft, die den Korb angreift....
a)

immer 2 Punkte, außer beim Dunking 3 Punkte,

b)

aus einem Freiwurf 1 Punkt, aus dem Zwei-Punkte-Feldkorb-Bereich 2 Punkte, aus dem Drei-PunkteFeldkorbbereich 3 Punkte,

c)

aus einem Freiwurf 2 Punkte, aus dem Zwei-Punkte-Feldkorb-Bereich 4 Punkte.

9. Innerhalb von .....
a)

15 Sekunden muss ein Korbwurf bzw. Korbwurfversuch erfolgt sein,

b)

8 Sekunden muss eine Mannschaft den Ball aus ihrem Rückfeld spielen,

c)

3 Sekunden darf sich ein Spieler in der Begrenzten Zone der gegnerischen Mannschaft aufhalten

10. Ein Ball ist im Aus, wenn.....
a)

er einen Spieler oder eine andere Person berührt, die sich im Aus befindet,

b)

er den Boden oder einen Gegenstand auf, über oder außerhalb einer Grenzlinie berührt,

c)

die Korbstützen, die Rückseite der Spielbretter oder einen Gegenstand über dem Spielfeld berührt.

11. Wie wird ein Technisches Foul durch einen Spieler bestraft?
a)

zwei Freiwürfe für die gegnerische Mannschaft ohne Einwurf an der Mittellinie,

b)

Einwurf an der Mittellinie für die gegnerische Mannschaft

c) Zwei Freiwürfe und Einwurf an der Mittellinie für die gegnerische Mannschaft.

12. Wie viele Persönliche Fouls pro Spieler sind möglich?
a)

4

b)

5

c)

7

13. Wann pfeift der Schiedsrichter?
a)

nach erfolgreichem Korbwurf

b)

bei Foulspiel

c)

bei Ausball

14. Wie wird ein erfolgreicher 3-Punkte-Wurf durch den Schiedsrichter angezeigt?
a)

beide Hände zeigen 3 ausgestreckte Finger

b)

ein Hand zeigt 3 ausgestreckte Finger

c)

eine Hand zeigt 3 ausgestreckte Finger und anschließend wird das Handgelenk gebeugt

15. Der Schiedsrichter kreuzt beide Unterarme vor dem Oberkörper ?
a)

Auszeit

b)

Schrittfehler

c) Spielerwechsel
16. Basketball wird.....
a)

von Schiedsrichtern, Kampfrichtern überwacht und geleitet,

b)

von mindestens 6 Spielern gespielt, die sich dann über das Regelwerk selbst verständigen müssen.
Die Funktion der Schiedsrichter und Kampfrichter werden unter den anwesenden Spielern
festgelegt,

c)

von zwei Mannschaften gespielt mit je 5 Spielern, die versuchen, einen Ball in den Korb des
Gegners zu werfen und die andere Mannschaft darin hindern, gleiches zu tun.

17. Steht es am Ende der vierten Spielperiode unentschieden.....
a)

wird das Spiel mit so vielen Verlängerungen von je 5 Minuten fortgesetzt, bis das Unentschieden
durchbrochen ist,

b)

wird das Spiel mit einer Verlängerung von 5 Minuten fortgesetzt. Ist das Unentschieden nicht
durchbrochen, erfolgt die Entscheidung von der Freiwurflinie zwischen 3 Spielern.

c)

Wird das Spiel mit einer Verlängerung von 5 Minuten fortgesetzt. Ist das Unentschieden nicht
durchbrochen, gibt es keinen Sieger.

18. In welcher Höhe befindet sich der Ring des Basketballkorbes?
a)

3.10m

b)

3.15m

c)

3.05m

19. Was ist beim Basketball ein Doppeldribbling?
20. Was besagt die 24-Sekunden- Regel?

