
Regelkunde Handball 

 

❶ Wie groß ist das Handballfeld ? 

a 20m ( Länge ) mal 40m ( Breite ) 

b 40m ( Länge ) mal 40m ( Breite ) 

c 40m ( Länge ) mal 20m ( Breite ) 

 

❷ Wie weit ist der Kreis / die Torraumlinie von der Grundlinie / Torauslinie entfernt ? 

a 9m  b 7m  c 6m  d 4m 

 

❸ Der Torwart darf einen 7-m werfen  

a nein   

b ja, er darf auch einen Freiwurf werfen 

c nein, er darf nur einen Freiwurf ausführen 

 

❹ Wie viele Schritte darf man mit dem Ball in der Hand machen ? 

a unbegrenzt  b 5 Schritte  c 3 Schritte 

 

❺ Wie oft darf man wechseln beim Handball ? 

a unbegrenzt  b 3 mal wie beim Fußball c 6 mal in einer Halbzeit 

 

❻ Wie groß sind die Tore beim Handball 

a Höhe 2 / Breite 3m  b Höhe 2,44m / Breite 7,32m  c Höhe 2m / Breite 2m 

 

❼ Wie viele SpielerInnen sind pro Mannschaft auf dem Feld ? 

a 5 Feldspieler + 1 Torwart  

b 6 Feldspieler + 1 Torwart  

c 7 Feldspieler + 1 Torwart  

 

❽ Im Fußball gibt es den Elfmeter. Im Handball gibt es den 

a 6- Meter  b 7-Meter  c 9-Meter d auch den 11-m 

 

❾ Wie viele Schiedsrichter kommen beim Handballspiel zum Einsatz ? 

a 1 Schiedsrichter b 2 Schiedsrichter c 3 Schiedsrichter 

 

❿ Beim Handball wird in einigen Spielsituationen die Zeit angehalten 

a gibt es nicht  b gibt es  

 

⓫ Wer dreimal für ein Foul mit 2 Minuten bestraft wird, der bekommt nach der dritten 

Zeitstrafe zusätzlich die ___________ Karte gezeigt und muss auf der Tribüne Platz 

nehmen. 

a gelbe Karte  b blaue Karte  c rote Karte d weiße Karte 

 

⓬ Im Handball gibt es neben der gelben und roten Karte auch noch eine blaue Karte 

a stimmt   b stimmt nicht 

 

⓭ Der Torwart befördert den Ball – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – über die  

Grundlinie / Torauslinie des Torraums.  

a es gibt „Ecke“  b es gibt Abwurf c es gibt Freiwurf 

 



⓮ Der Ball darf im Handball maximal ________ Sekunden von einem Spieler gehalten 

werden, ehe er abgegeben oder ein Torwurf durchgeführt wird. 

a drei Sekunden b fünf Sekunden c 7 Sekunden  d kein Zeitlimit 

 

⓯ Der Torwart berührt innerhalb des eigenen Torraums den Ball zur Abwehr mit dem 

Fuß bzw. dem Bein 

 a der Torwart darf den Ball innerhalb des eigenen Torraums immer auch mit dem Fuß 

bzw. dem Bein berühren 

b der Torwart darf den Ball innerhalb des eigenen Torraums auch mit dem Fuß bzw.  

dem Bein berühren. Bewegt sich der Ball jedoch in Richtung der Seiten- oder Mittel- 

linie und damit in Richtung des Spielfeldes, so ist eine Abwehr mit Fuß und Unter- 

schenkel nicht erlaubt 

c Auch der Torwart darf den Ball nicht mit dem Fuß bzw. dem Unterschenkel innerhalb  

des eigenen Torraums nicht berühren. Man spielt HANDBALL. 

 

⓰ Der Ball hat die Seitenlinie vollständig überquert. Es gibt Einwurf.  

a beim Einwurf müssen beide Füße auf der Linie sein 

b beim Einwurf muss ein Fuß auf der Linie sein, der andere darf inner- oder außerhalb  

des Feldes gesetzt werden.  

 

⓱ Der Schiedsrichter hebt die rechte Hand und zwei Finger zeigen nach oben. Mit der 

 linken Hand zeigt er auf einen Spieler. 

 a der Spieler, auf den der Schiedsrichter gezeigt hat, muss hinaus ( Hinausstellung ) 

 b Warnzeichen für passives Spiel 

 c Team-Time out für die Mannschaft, auf den der Schiedsrichter gezeigt hat 

 

⓲ Der Schiedsrichter pfeift und beide Hände des Schiedsrichters bewegen sich  

gegengleich auf und ab 

 a Betreten des Torraums 

 b Schritt- oder Zeitfehler - 

 c Fang-, Prell- oder Tippfehler - 

 

⓳ a Jede Mannschaft hat jeweils einmal pro Halbzeit der regulären Spielzeit das Recht  

auf ein Team-Time-out  / Auszeit von einer Minute Dauer. 

 b Jede Mannschaft hat jeweils einmal pro Spiel der regulären Spielzeit das Recht auf  

ein Team-Time-out  / Auszeit von einer Minute Dauer. 

 c Es gibt kein Team-Time-out / keine Auszeiten beim Handball 

 d Jede Mannschaft hat alle fünf Minuten während der regulären Spielzeit das Recht  

auf ein Team-Time-out  / Auszeit von einer Minute Dauer. 

 

⓴ a Der Torraum darf von Feldspielern nicht betreten werden. Allerdings darf der Ball 

im Luftraum über dem Torraum gespielt werden, das heißt, ein Angreifer darf vor der 

Torraumlinie abspringen und aus kurzer Distanz auf das Tor werfen, wobei der Ball 

die Hand verlassen haben muss, bevor dieser Spieler den Boden berührt. 

 b Der Torraum darf von Feldspielern überhaupt nicht betreten werden. Der Ball darf 

auch im Luftraum über dem Torraum nicht gespielt werden, das heißt, ein Angreifer 

darf vor der Torraumlinie nicht abspringen und aus kurzer Distanz auf das Tor werfen, 

wobei der Ball die Hand verlassen haben muss, bevor dieser Spieler den Boden 

berührt. 

 
Die Saison der Handball-Bundesliga wurde abgebrochen ( Saisonabbruch ) Meister wurde : 


