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1. Einleitung Spiele mit Abstand Teil 3 

Spiel- und Bauanleitung für Großspiele 
 

Großspiele sehen gut aus und fallen auf. 

Sie haben einfache Spielanleitungen. 

Nicht nur spielen – auch zuschauen macht Spaß. 

Sie sind für Klein und Groß, Jung und Alt geeignet. 

Stabil gebaut, halten sie viele Jahre. 

Matthias Klein ist Spiel- und Erlebnispädagoge und setzt diese Großspiele in seinem 

mobilen Dorfspiel-Wagen bei Festen, in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und 

in der spielpädagogischen Arbeit mit Schulklassen ein. 

Aus seiner Nordpfälzer Spielekartei und aus dem Internet habe ich Großspiele 

zusammengestellt, die „zusammen – mit Abstand“ gebaut und gespielt werden 

können. Der Schwierigkeitsgrad reicht von einfach bis schwer. Es ist also für jeden 

etwas dabei. 

Matthias Klein, Nordpfälzer Spielekartei, Spiel- und Bauanleitung für Großspiele, 

www.klein.team 

Viel Spaß beim Bauen und Spielen! 

 

Saarbrücken, den 19.06.2020 

Ute Benz 

aej saar 

mail: benz@aej-saar.de 

Tel.: 0160-96352506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klein.team/
mailto:benz@aej-saar.de
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2.1. Wikingerschach selber bauen 

Wer sich lieber sein eigenes Wikingerschach selber bauen möchte anstatt auf ein 
fertiges Set zurück zu greifen, kann das mit ein wenig handwerklichen Geschick ganz 
leicht selber tun. Für den Bau eines eigenen Kubb Spiels sind einige Hölzer 
notwendig, die man entweder im Baumarkt kaufen oder manchmal sogar kostenlos 
bekommen kann. Einige Baumärkte oder Schreiner verschenken nämlich Holzreste, 
die sie selber nicht mehr verwenden können. Daher lohnt es sich vor dem Kauf 
einfach mal nach zu fragen. 

© playstuff – stock.adobe.com  

Benötigtes Material 

Unser selbstgebautes Kubb Set besteht aus insgesamt 21 Teilen die folgende Maße 
haben: 

 1 König mit den Maßen: 9 cm * 9 cm * 30 cm 
 10 Kubbs mit den Maßen: 7 cm * 7 cm * 15 cm 
 4 Begrenzungsstäbe mit den Maßen: Ø 4 cm * 30 cm 
 6 Wurfhölzer mit den Maßen: Ø 4 cm * 30 cm 

Für den Bau des Königs und der Kubbs benötigen wir Kantholz. Das bekommst du in 
fast allen Baumärkten in einer Länge von 2 – 3 Meter Länge zu kaufen.  

Für den Bau des Königs und der Kubbs benötigen wir Kantholz. Das bekommst du in 
fast allen Baumärkten in einer Länge von 2 – 3 Meter Länge zu kaufen. Für unsere 
Kubbs brauchen wir ein insgesamt 1,50 Meter langes Kantholz mit den Maßen 7 cm 
x 7 cm. 

Der König ist immer etwas größer als die Kubbs. Daher verwenden wir für diese 
Figur ein Kantholz mit den Maßen 9 cm x 9 cm mit einer Länge von 30 cm. 

Für die Wurfhölzer und Begrenzungsstäbe werden Rundhölzer verwendet. Diese gibt 
es genauso wie die Kanthölzer in verschiedenen Größen als ganzen Meter zu 

https://wikingerspiel.net/wikingerschach-kaufen/
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kaufen. Wir verwenden für beide jeweils ein Rundholz mit 4 cm Durchmesser und 
einer Länge von 30 cm. 

Benötigtes Werkzeug 

 Säge* oder Stichsäge* 
 Schleifpapier* oder Schleifmaschine* 
 Cuttermesser* 
 Meter / Maßband* 
 Kreidefarbe* 
 Pinsel* 
 Holzöl* 

Für das Bauen unseres eigenen Kubb Sets benötigen wir nicht viel Werkzeug. Mit 
der Säge werden alle Hölzer auf die entsprechende Länge gekürzt, sowie die Krone 
des Königs gesägt. Das Schleifpapier wird am Ende dazu genutzt, um Kanten zu 
glätten. Mit dem Cuttermesser werden wir die Spitzen unserer Begrenzungsstäbe 
schnitzen. 

Als zusätzliches Werkzeug haben wir noch Kreidefarbe und Holzöl aufgeführt. Mit der 
Kreidefarbe lässt sich die Krone des Königs anmalen. Das nicht ist unbedingt 
notwendig, sieht aber ganz gut aus und hebt den König von den Feldkubbs hervor. 
Das Holzöl kann am Ende über alle Hölzer aufgetragen werden. Das Öl verleiht den 
Hölzern eine schönere Farbe und schützt es gleichzeitig. 

Arbeitsschritte 

Im ersten Arbeitsschritt werden alle Kanthölzer und alle Rundhölzer auf die 
entsprechende Länge gesägt. Dazu sollte man zuerst mit einem Metermaß alle 
Hölzer abmessen und sich mit einem Bleistift eine Markierung zum sägen machen. 
Zum Sägen kann entweder eine übliche Handsäge verwendet werden oder auch 
eine Stichsäge. 

Nachdem alle Hölzer entsprechend zugeschnitten wurden, sollten die Ecken der 
Kubbs mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine geschliffen werden. Durch das 
Schleifen der Ecken bzw. Schnittkanten wird verhindert, dass das Holz an den Ecken 
absplittert und man sich so später so beim Spielen verletzt. 

Damit die Begrenzungsstäbe einfacher in den Boden gesteckt werden können, sollte 
eine Seite der Stäbe etwas spitz angeschnitten werden. Dazu einfach mit dem 
Cuttermesser (Teppichmesser) vorsichtig das Holz an einem Ende spitzen. 

Um der Königsfigur eine Krone zu verleihen, muss mit einer Säge von jeder Seite 
Zacken eingesägt werden. Dazu werden an jeder Seite zwei Markierungen im 45 
Grad Winkel gesetzt. Das Ganze sollte dann aussehen wie ein V. Dieser Schritt ist 
mit einer Handsäge etwas schwierig und nicht ganz so einfach, aber mit etwas 
handwerklichem Geschickt sollte das gelingen. Im Anschluss sollte die Krone mit 
Schleifpapier etwas bearbeitet werden und glatt geschliffen werden. Wenn die Krone 
soweit fertig ist, kannst du sie mit einer beliebigen Farbe deiner Wahl mit einem 
Pinsel anmalen. 

https://amzn.to/2tgMr7B
https://amzn.to/2stTtFU
https://amzn.to/2syFRJc
https://amzn.to/2stTNo6
https://amzn.to/2YRQQtD
https://amzn.to/2PrWC24
https://amzn.to/2EmP6ir
https://amzn.to/2RVf0BM
https://amzn.to/2RYdPS5
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Dein eigenes Wikingerschach Set ist fast fertig. Zum Abschluss empfehlen wir dir die 
Hölzer mit einem Holzöl zu bestreichen. Dazu kannst du entweder einen Pinsel oder 
einfach einen mit Holzöl befeuchteten Lappen nehmen und das Öl vorsichtig auf den 
Hölzern auftragen. 

Dein eigenes Kubb Set ist jetzt fertig und wie du sehen kannst ist Wikingerschach 
selber bauen gar nicht so schwer. Mit etwas Zeit, ein wenig handwerklichem 
Geschick und ein paar Werkzeugen, kannst du dir ganz einfach ein eigenes Set 
bauen. 

Wir hoffen, dass dir diese Anleitung geholfen hat und wünschen dir viel Spaß mit 
deinem Kubb Spiel. 

 

 

https://wikingerspiel.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wikingerspiel.net/
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2.2. Wikingerschach Anleitung 
 

Aufbau: 

 Wikingerschach besteht aus 10 eckförmigen Kubbs, 6 Wurfhölzern, 4 

Begrenzungsstäbchen, 1 König. 

 Gespielt wird auf einem Rasen. Mit den Begrenzungsstäbchen ein 5 x 8 Meter 

großes Spielfeld abstecken. 

 Kürzere Seite ist die Grundlinie. 

 In der Mitte des Spielfeldes wird der König platziert. Dieser bildet parallel zu 

den Grundlinien die Mittellinie. 

 Auf der Grundlinie jeweils 5 Kubbs im gleichen Abstand verteilen. 

 

 

 

  Spielanleitung: 

 Ein Mitglied jeder Mannschaft wirft das Wurfholz von der Grundlinie so nahe 

wie möglich an den König. Dieser darf nicht umgeworfen werden. Welches 

Wurfholz am nächsten zum König ist, dessen Mannschaft darf anfangen. 

 Jede Mannschaft bekommt pro Durchgang 6 Wurfhölzer. 

 Diese werden am Ende genommen und in Längsrichtung von unten geworfen. 

Der Stab darf nicht rotieren oder horizontal geworfen werden. 

 Geworfen werden von Mannschaft A die 6 Wurfhölzer von der Grundlinie. Ziel 

ist es die 5 Kubbs der anderen Mannschaft zu treffen. 

 Mannschaft B wirft die umgefallenen Kubbs in die gegnerische Spielhälfte. Die 

Kubbs sind beim Werfen an der Längsseite zu nehmen. 

 Mannschaft A stellt diese geworfenen Kubbs auf. 

 Mannschaft B hat einen Versuch, die Kubbs in die andere Hälfte zu werfen. 

Sollte dies nicht gelingen, darf Mannschaft A den Kubb dort platzieren, wo sie 

es wollen. Aber mindestens eine Wurfholzlänge von dem König und den 

Begrenzungsstäbchen entfernt. 
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 Anschließend muss Mannschaft B zuerst die umgeworfenen Kubbs treffen und 

dann die Kubbs auf der Grundlinie umwerfen. Sollte es nicht gelingen, die 

eingeworfenen Kubbs alle zu treffen, so darf Mannschaft A bei der nächsten 

Runde nicht mehr von der Grundlinie, sondern vom Kubb der dem König am 

nächsten steht, werfen. 

 Sind alle Kubbs umgefallen, so darf von der Grundlinie aus, der König 

getroffen werden. Fällt dieser so hat die Mannschaft gewonnen. Fällt der 

König bevor alle Kubbs umgeworfen sind, hat die andere Mannschaft 

gewonnen. 

 

Viel Spaß beim Wikingerschach Spiel. 

 

Mehr Infos auch auf https://wikingerspiel.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wikingerspiel.net/
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3.Cornhole 
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4. Leitergolf 
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5. Mölki 
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6. Ringe werfen 

 

 

 



 

 15 

 

 



 

 16 

7. Murmelbude 
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