Karten werfen (ab 6 Jahre)
ja

Mannschaftsspiel

ja

nein

ja

ja

eine vom Spielleiter festgesetzte Zeit min.5 Min
bis solange es Spaß macht …
1 Per.
Ab 6 Per. gerade Anzahl von Spielern damit zwei
gleichstarke Teams gebildet werden können

Eine Schnur, gleich Anzahl von Spielkarten (man kann natürlich, falls vorhanden, auch
Bierdeckel, Kiefernzapfen, Eicheln oder Ähnliches verwenden)
Taktik und Geschicklichkeit
Die wenigsten Karten in seinem Feld haben.

Beschreibung des Spiels
Dieses Spiel wird mit zwei Teams gespielt.
In der Mitte eines nicht zu großen freien Platzes wird mithilfe einer Schnur eine
Trennlinie markiert. Zu beiden Seiten der Linie nimmt ein Team Aufstellung, am besten
gleichmäßig auf dem „Spielfeld“ verteilt.
Beide Teams bestimmen einen Leiter. Die Teamleiter erhalten nun beide die gleiche
Anzahl von Spielkarten (man kann natürlich, falls vorhanden, auch Bierdeckel,
Kiefernzapfen, Eicheln oder Ähnliches verwenden). Die Teamleiter verteilen nun ihre
Karten (oder andere Wurfgeschosse) an ihre Mitspieler, und auf das Kommando des
Spielleiters beginnen die Spieler damit, ihre Karten in das Spielfeld des anderen
Teams zu werfen. Alle Spieler sammeln gleichzeitig möglichst viele der Karten, die in
ihrem Feld landen, wieder auf und werfen sie zurück.
Sie dürfen so viele oder wenige Karten auf einmal werfen, wie sie möchten, und auch
die Abstände, in denen sie werfen, sind völlig beliebig.
Es scheint vielleicht auf den ersten Blick so, als sei es nur ein wildes Hin- und
Herwerfen von möglichst vielen Karten auf einmal – es geht jedoch auch um Taktik
und Geschicklichkeit. So kann es z.B. sinnvoll sein, wenn man seine Karten möglichst
weit verstreut ins gegnerische Spielfeld wirft, sodass die andern sich oft bücken und
hin und her laufen müssen, um die Karten aufzusammeln und zurückzuwerfen. Es
kommt bei dem Spiel darauf an, welches Team zu einem vorher festgesetzten
Zeitpunkt (z.B. nach fünf Minuten oder nach dem Pfiff eines vorherbestimmten
Schiedsrichters) die wenigsten Karten in seinem Feld hat.
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