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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

einleitend wollen wir allen „KiSS-Familien“ einen großen Dank aussprechen, dass unser 

pandemiebedingtes Alternativprogramm angenommen wurde und wird!!! 

Vielen Dank auch für die positiven Rückmeldungen. 

Für die Pfingstferien wollen wir euch noch eine Spielidee aus dem hohen Norden mit 

auf den Weg geben - Das „Bosseln“: 

Hier versucht man mit einer möglichst geringen Anzahl von „Würfen“ eine vorher 

festgelegte Strecke zu überwinden. Hier können, wie wir es im KiSS-Team („Alt gegen 

Jung“) praktiziert haben, zwei Spieler gegeneinander spielen oder auch ganze 

Mannschaften.  

Am besten spielt man das Bosseln auf ebenen Feldwegen und mit zwei Tennisbällen. 

Hier ist in der Regel wenig Verkehr, die Tennisbälle rollen gut und können andere 

Spaziergänger nicht „gefährden“. Es empfiehlt sich die Tennisbälle vorher zu markieren, 

so kommt es zu keiner Verwechslung.  
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Unsere Spielregeln sind denkbar einfach, aber die Spannung und der Spaß sind trotzdem 

groß: 

1. Bei den ersten beiden Würfen wechselt man sich ab. Ab diesem Zeitpunkt beginnt 

immer der Spieler (oder die Mannschaft) dessen Ball „weiter hinten“ liegt, also 

kürzer gerollt ist. 

2. Verlässt ein Ball den Weg, spielt man auf der Höhe weiter an dem dieser liegen 

geblieben ist. Hat der Ball sich also in die Wiese oder den Acker „verirrt“, begibt 

man sich einfach mit Ball zurück auf den Weg und spielt dort weiter.  

 

Das „richtige“ Bosseln hat im Detail andere Regeln und wird mit einer schweren Holz- 

oder Gummikugel gespielt. Hier könnt ihr euch einen kleinen Bericht anschauen. 

https://www.zdf.de/nachrichten/drehscheibe/videos/bosseln-102.html  

 

Die Duelle des KiSS-Teams findet ihr hier. 

https://www.dropbox.com/sh/6w61umntbna7ph9/AACIixgEI9QqG75Sl1gzayC3a?dl=0  

Wir waren manchmal ganz schön schräg unterwegs, aber manche Aktion war auch 

gelungen.  

Wie ihr sehen werdet, haben wir mit verschiedenen Bällen sowie unterschiedlichen 

Wurf, Schlag oder Schusstechniken gespielt.  

Wir hatten vorher auch ausgemacht:  

1. Landet ein Ball rechts außerhalb des Weges, so muss der nächste Wurf, Schlag 

oder Schuss mit „Rechts“ ausgeführt werden. 
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2. Landet ein Ball links außerhalb des Weges, so muss der nächste Wurf, Schlag oder 

Schuss mit „Links“ ausgeführt werden. 

 

 

 

 

3. Bleibt ein Ball auf dem Weg liegen, so muss der nächste Wurf, Schlag oder Schuss 

rückwärts (durch die Beine oder mit der „Hacke“) ausgeführt werden. 

 

 

 

 

 

Es bleibt natürlich euch überlassen, welche Regel ihr hier im Vorfeld festlegt. 

In diesen Gebieten findet ihr Feldwege auf denen wir gespielt haben und die wir als 

geeignet empfinden.  

https://www.dropbox.com/s/llr87sgs2h946ci/Geeignete%20Bosselgebiete%20in%20Os

tfildern.pdf?dl=0  

Falls ihr an unseren „Strecken“ vorbeikommt, könnt ihr auch versuchen unsere 

„Bestmarken“ zu knacken. Also, beim nächsten Spaziergang zwei Bälle mitnehmen, 

unterwegs eine Strecke festlegen und schon kann es losgehen.  

Wir wünschen Euch viel Spaß beim „Bosseln“ an der frischen Luft und schöne 

Pfingstferien!!!   

Das KiSS-Team Ostfildern 
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