
Völkerball – Regelquiz ( Regeln bei den Klassenspielen ) 

Wiederhole vorher noch einmal unsere Regeln – Regelblatt -! 

Welche Aussage ist richtig ? Kreuze an ! 
 
 
 

❶ Sieger ist die Mannschaft,  

a der es als erstes gelingt, alle GegenspielerInnen einschließlich Königin abzuwerfen 

b der es als erstes gelingt, alle GegenspielerInnen abzuwerfen. Die Königin zählt nicht 

c nach 9 Minuten ist das Spiel beendet, da die Spielzeit um ist 

 

❷ Der Ballinhaber zu Spielbeginn wird bei uns  

a gelost / durch Auslosung bestimmt  

b durch einen Sprungball entschieden 

c durch den Schiedsrichter bestimmt 

 

❸ Die Königin darf  

a immer ins Innenfeld zu ihren Mitspielerinnen 

b nur ins Innenfeld, wenn alle InnenfeldspielerInnen getroffen worden sind und das Innenfeld leer ist 

 

❹ Wir spielen Völkerball mit einem 

a Volleyball b Fußball c Medizinball  d Softball 

 

❺ Ein anderer Name für Völkerball 

a Es gibt keinen anderen Namen b Dreifelderball  c Zweifelderball 

 

❻ Die Königin hat 

a einen Punkt ( „Leben“ ) wie ihre Mitspielerinnen b zwei Punkte ( „Leben“ ) 

c drei Punkte ( „Leben“ )    d keinen Punkt ( „Leben“ ) 

 

❼ Eine Mittellinie teilt das Spielfeld in ___________ gleich große rechteckige Teile 

a drei  b zwei  c es keine Mittellinie 
 

❽ Im Außenfeld stehen / spielen die  

a abgeworfenen SpielerInnen b nicht abgeworfenen SpielerInnen c es gibt kein Außenfeld 

 
❾a Zu Beginn des Spiels befinden sich die SpielerInnen beider Teams in ihrem jeweiligen Innenfeld. 

Die Königin steht im gegenüberliegenden Außenfeld 

b Zu Beginn des Spiels befinden sich die SpielerInnen beider Teams in ihrem jeweiligen Außenfeld. 

Die Königin steht im gegenüberliegenden Innenfeld 

c Zu Beginn des Spiels befinden sich die SpielerInnen beider Teams in ihrem jeweiligen Innenfeld. 

Die Königin steht im angrenzenden Außenfeld 

 

❿ Wer regelgerecht abgeworfen worden ist, 

a setzt sich auf die Bank 

b verlässt das Innenfeld und stellt sich ins Außenfeld auf der anderen Seite 

c bleibt im Innenfeld 
 

⓫ Eine Spielerin wird abgeworfen. Eine Mitspielerin fängt aber den Ball, bevor er nach dem Aufprall 

am Körper den Boden berührt 

a die Spielerin ist trotzdem getroffen und muss ins Außenfeld 

b beide SpielerInnen – die getroffene Spielerin und die Fängerin – müssen ins Außenfeld 

c Die Spielerin ist nicht abgeworfen, wenn eine andere Spielerin den Ball noch fängt, bevor der 

Softball nach dem Aufprall am Körper auf dem Boden landet 

 



⓬ Eine Spielerin wird abgeworfen und nimmt den Ball mit ins Außenfeld 

a erlaubt  

b verboten. Sie muss den Ball im Innenfeld liegen lassen oder einer Mitspielerin – Innenfeld -geben, 
 

⓭ Ein Ball liegt in greifbarer Nähe im gegnerischen Feld.  
a Der Ball darf auf die eigene Seite geholt werden 

b Der Ball darf nicht auf die eigene Seite geholt werden. Er darf nur im eigenen Innenfeld und 

Außenfeld aufgehoben werden 
 

⓮ Eine Spielerin wird vom Softball getroffen, der direkt vorher vom Boden aufgekommen war. 

A Die Spielerin ist trotzdem getroffen und muss ins Außenfeld 

B Eine Spielerin gilt nur dann als abgeworfen, wenn der geworfene Ball vorher nicht auf dem Boden 

aufgekommen ist 
 

⓯ Eine Spielerin steht im Außenfeld und trifft von dort eine Gegenspielerin. 

A Sie bleibt im Außenfeld und die getroffene Gegenspielerin bleibt im Innenfeld, denn vom 

Außenfeld darf man nicht abwerfen 

b Die Spielerin darf wieder ins Innenfeld, da der Treffer zählt 

c Sie darf nicht ins Innenfeld, aber die getroffene Gegenspielerin muss in ihr Außenfeld 

 

⓰ Spielerinnen im Außenfeld 

a können nicht abgetroffen werden b können auch abgeworfen werden 

 

⓱ Völkerball ( Zweifelderball ) wird 

a immer mit zwei Bällen gespielt 

b nur mit einem Ball gespielt ( der zweite Ball ist nur eine Variation des Spiels ) 

 

⓲ Alle InnenfeldspielerInnen sind getroffen worden und sie stehen im Außenfeld. 

a die Königin kommt ins Spiel und geht ins Innenfeld. Hat sie alle drei Punkte verspielt, endet das 

Spiel sofort 

b die Königin kommt ins Spiel und geht ins Innenfeld. Sie hat alle drei Punkte verspielt. Sie bekommt 

Bonuspunkte / Zusatzpunkte, da die Spielzeit von 10 Minuten noch nicht abgelaufen ist 

 

⓳ Die Königin darf aus ihrem Außenfeld 

A GegenspielerInnen abwerfen 

B Sie darf keine GegenspielerInnen aus ihrem Außenfeld abwerfen. Das dürfen nur ihre 

MitspielerInnen 

 

⓴ Eine Spielerin trifft eine Gegenspielerin. Beim Wurf trat die Werferin über die Spielfeldlinie  

a Treffer ist Treffer ! Die getroffene Gegenspielerin muss ins Außenfeld 

b Der Wurf zählt nicht, da die Spielfeldlinien nicht übertreten werden dürfen 

 

 

 

 

 

 


