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Spielanleitung für das „KiSS-Geschicklichkeits-Spiel“ ©

Ziel des Spiels:
Durch Würfeln (und Geschicklichkeit ) gelangst du vom Startpunkt aus immer weiter
in Richtung Ziel. Der Spieler, der als erstes das Ziel erreicht, gewinnt.

Vorbereitung:
- Das Spielbrett (1-3 Seiten, je nachdem wie lange du spielen willst ) und die KiSSGeschicklichkeitsübungen (Drei Kategorien) ausdrucken.
1. Übungen mit dem Ball (Gerade Würfelzahl)
2. Übungen mit anderen Materialien (Ungerade Würfelzahl)
3. Partner- oder Vergleichsübungen
Materialliste:
- Ihr benötigt einen „normalen“ Würfel und je nach Mitspieleranzahl
entsprechende Spielfiguren (Mensch ärgere dich nicht o.ä.).
Für die Spiele/Übungen braucht ihr:
- 1-3 Becher, 1x Eimer, 1-3 Tischtennisbälle, 1-3Tennisbälle, 1x Kartenspiel oder 13x Bierdeckel, 3xGabeln, 1-6 Münzen

Spielregeln:
Der jüngste Spieler beginnt und es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Unterwegs können
vier Dinge passieren:
1. Du kommst mit deinem Wurf auf ein „neutrales“ Feld. Hier bleibst du stehen.
2. Du kommst auf ein „Rückwärts-Feld“. Hier musst du leider den beschriebenen
Weg ein Stück zurückgehen.
3. Du kommst mit deinem Wurf auf ein „Sport“-Feld. Hier hast du die Chance noch
weiter nach vorne zu kommen.
A. Du würfelst zuerst mit einem Würfel und ermittelst vorab die Kategorie der
Übung. Bei gerader Würfelzahl (Ball) bei ungerader Würfelzahl (Andere
Materialien).
B. Mit einem zweiten Wurf ermittelst du dann die entsprechende Übung (1-6) aus
der entsprechenden Kategorie.
In der Folge versuchst du, deinem Alter entsprechend, die Aufgabe zu lösen. Hast
du die Aufgabe gelöst, darfst du die beschriebene Abkürzung nehmen und Dich
auf das entsprechende Feld weiter vorne stellen.
Sollte die Aufgabe nicht geschafft werden, bleibst du einfach an derselben
Position stehen.
4. Du kommst mit deinem Wurf auf ein „KiSS-Sportlehrer-Feld“. Nun darfst du mit
einem Mitspieler deiner Wahl eine Partner- oder Vergleichsübung ausprobieren.
Hierzu würfelst du nochmals und ermittelst so die Übung (1-6) in dieser dritten
Kategorie. Kannst du die Aufgabe mit deinem Partner lösen, dürft ihr beide zwei
Felder vor. Sieht die Übung einen Vergleich vor, darfst du das Spiel beginnen und
nur der Gewinner darf am Ende des Vergleichs zwei Felder vor.
5. In allen vier Fällen (1.-4.) ist dein Durchgang beendet und der nächste Spieler darf
würfeln.
Besonderheiten zu anderen Würfelspielen:
- Man kann nicht rausgeworfen werden!
- Die Würfelzahl 6 hat keine zusätzliche Bedeutung (z.B. Zusatzwurf, etc.).

Das KiSS-Team Ostfildern wünscht viel Spaß!!!

