
 

Spielvorbereitung 
  
Das Spielfeld sollte 5 x 8 Meter groß sein. Als Untergrund eignet sich am besten Rasen,                
wobei Sand- oder Kiesboden auch möglich wäre. Die Begrenzungsstäbe werden an allen 4             
Ecken des Spielfelds abgesteckt. Die 5 Meter lange Seite ist die Grundlinie auf der die               
Basiskubbs im gleichen Abstand aufgestellt werden. Der König wird in der Mitte des             
Spielfeldes platziert.  
 

Spielregeln 

 
Wer anfangen darf wird mit einem Wurf in Richtung König entschieden. Der Spieler, der das               
Wurfholz am nähesten an den König wirft, darf entweder darüber entscheiden auf welcher             
Spielfeldseite er spielen möchte oder welcher Spieler beginnen darf. 
 
Geworfen wird, indem das Holz an den Enden des Wurfholzes gehalten wird. Es darf nur               
von unten geworfen werden, nicht etwa von oben oder über die Schulter. Das Holz darf auch                
nicht quer geworfen werden, sodass sich das Holz in der Luft mehrfach dreht. 
 
Der erste Spieler wirft 6 Wurfhölzer in Richtung Basiskubbs von Spieler 2 und versucht mit               
einem gezielten Wurf diese umzuwerfen. Der zweite Spieler sammelt alle umgefallenen           
Basiskubbs und Wurfhölzer auf. Anschließend muss Spieler 2 die eingesammelten Kubbs in            
die gegnerische Hälfte werfen. Die Basiskubbs werden zu Feldkubbs. Es muss mindestens            
eine Wurfholzlänge zum König eingehalten werden. Spieler 1 stellt die Feldkubbs in seiner             
Hälfte auf. 
 
Spieler 2 muss nun zunächst die Feldkubbs treffen bevor er die Kubbs an der Grundlinie               
umwerfen darf. Wenn es dem Spieler 2 nicht gelingt alle Feldkubbs zu treffen, darf Spieler 1                
in der nächsten Runde von dem Feldkubb aus werfen, der am nähesten zum König steht. 
 
Wenn alle Feldkubbs umgeworfen wurden, wird von der Grundlinie aus versucht die            
Basiskubbs zu treffen. Sobald alle gegnerischen Kubbs umgeworfen wurden, darf auf den            
König geworfen werden. 
 
Der Spieler der den König zuerst umwirft gewinnt das Spiel. Sollte der König umgeworfen              
werden, bevor der Spieler alle gegnerischen Kubbs umgeworfen hat, so verliert er die Partie. 
 
Viel Spaß beim Spielen 
 
Weitere Informationen Rund um Wikingerschach findest du auf www.wikingerspiel.net 

http://www.wikingerspiel.net/

