Dein KUGELTRICK besteht aus:
einem Spiel
drei Kugeln
zwei Pins
einem/einer Schiri und
zwei Tricksern

Und so spielst Du:
Lose aus, welche(r) SpielerIn beginnt (nimm die beiden Pins in eine Hand und lasse sie auf das
Spielfeld fallen). Es beginnt jene(r) SpielerIn, dessen/deren Pin näher dem Mittelpunkt liegen
bleibt).

Stecke die Pins in die vorgesehene
“Warteposition”

Lege jeweils eine Kugel links und rechts
vom Mittelkreis auf die markierte Stelle.
Die dritte Kugel wird auf der Spielhälfte
des/der Spielers/Spielerin auf den Punkt
an der Kreislinie gelegt, der beginnen
darf.

Der erste Spieler spielt
mit dem “Trickser”
die Kugel, die in seiner
Spielhälfte liegt,
zwischen den anderen
beiden Kugeln durch,
in die gegnerische Hälfte
(Anstoß).

Der “Gegenstoß”, und jeder weitere Stoß
(Kugeltrick), kann mit einer der drei Kugeln erfolgen. Beispiel:

Jeder Stoß mit dem Trickser muß
zwischen den anderen
beiden Kugeln hindurch erfolgen.
Gelingt dir das
einmal nicht, so ist das ein
klassisches „NIX“ und
du musst einmal aussetzen. Dein
Gegenüber
darf ein zweites mal „tricksen“.
Gelingt in der Folge auch der
Trick deines
Gegenübers nicht, bist du
zweimal am Tricksen.
Wenn bei einem Kugeltrick nicht
ganz eindeutig
ist, ob die Kugel zwischen den anderen beiden
durchgetrickst wurde, nimmst du den “SCHIRI”

zu Hilfe. So kannst du nachmessen, ob die getrickste
Kugel zwischen den beiden anderen durchgetrickst wurde.

Ziel ist es, die Kugel in die “Versenkung” zu
tricksen.
Wer die Kugel zuerst 10-mal versenkt hat, ist
Sieger.

Nach jedem Kugelversenken steckst
du deinen Pin um ein Loch weiter.
Die versenkte Kugel wird auf den
Anstoßpunkt gelegt. Die anderen
beiden Kugeln bleiben liegen.

Ein Tipp:
Die Banden sind mit einem Schaumstoff beklebt, damit du die Energie der Kugeln bewusst bei
deinen Kugeltricks einsetzen kannst.
Hinweis:
Pins und Kugeln sind Kleinteile. Kinder sind nun einmal neugierig – das ist die wichtigste
Eigenschaft, um zu lernen und sich mit dem Leben
vertraut zu machen. Leider kann die Neugierde aber auch zum Verhängnis werden
– nämlich dann, wenn ein Kleinkind alles in seiner Reichweite in den Mund nimmt bitte achte immer darauf.
KUGELTRICK
ist für jedes Alter geeignet. Das strategische, kreative Denken wird gefördert, Spannung, Spaß
und Kurzweiligkeit stehen im Vordergrund.

Nachhaltigkeit
ist uns wichtig. Daher wird KUGELTRICK
aus umweltfreundlichen und
nachhaltigen Materialien aus der Region
zur Gänze handgefertigt.
News
Weitere handgefertigte Spiele, Neuigkeiten,
Bilder, Videos, Downloads und vieles mehr
rund um KUGELTRICK und KUGELKICK
findest du unter:
www.kugelkick.com

