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Spiele aus aller Welt – Afrika 
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Heute begeben wir uns auf eine kleine Weltreise, obwohl wir zurzeit zu Hause bleiben 
müssen. Das geht aber trotzdem! Hier haben wir ein paar Spiele zusammengetragen, 
die von Kindern in Afrika gespielt werden. Für uns erscheinen sie zunächst femd, so 
wie die Länder, aus denen sie stammen. Es lohnt sich aber, sie einfach mal auszu-
probieren. Meist wird draußen gespielt. Das benötigte Material ist in der Regel einfach 
zu beschaffen, z. B. Kieselsteine, kleine Stöckchen, Sonnenblumenkerne und ein paar 
Kuhlen im Sand. Die Spiele sind recht einfach, aber teilweise braucht man eine Menge 
Geschick und Köpfchen, um zu gewinnen. Viel Spaß bei den Spielen aus Afrika! 

Diketo (Botswana) 
Dieses Spiel ist sehr beliebt bei Mädchen in Botswana, einem kleinen Land an der 
Südspitze von Afrika. Zwei bis vier können mitspielen. Für Diketo braucht man neun 
kleine Steine und eine Kuhle im Sand.  

Spielregel: 

Acht Steine werden in die Kuhle gelegt. Der Spieler wirft den neunten Stein in die Luft. 
Mit der gleichen Hand nimmt er schnell alle Steine aus der Kuhle und fängt den 
neunten, bevor er den Boden berührt. Schafft man das nicht, ist der nächste dran. 
Sonst darf man folgendermaßen weiterspielen: Diesmal legt der Spieler nur sieben 
Steine in die Kuhle, beim nächsten Mal wieder einen weniger, bis keiner mehr übrig 
ist. Wenn man so eine ganze Runde beendet hat, bekommt man einen Punkt. Macht 
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man zwischendurch einen Fehler, so kann der Spieler, wenn er wieder an der Reihe 
ist, da weitermachen, wo er aufgehört hat. Das heißt, wenn man den Fehler bei sechs 
Steinen gemacht hat, fängt man wieder bei sechs Steinen an. Wer die meisten Punkte 
bekommen hat, gewinnt.  

Yote (Burkina Faso) 
Dieses Spiel spielt man zu zweit. Was man dazu braucht, lässt sich leicht beschaffen. 
Zunächst macht man auf dem Boden fünf Reihen mit je sechs Löchern. Ein Spieler 
bekommt als Spielmarken zwölf Kieselsteine, der andere zwölf Stöckchen. Das Ziel 
besteht darin, dem Gegner alle Spielmarken wegzunehmen. Man kann eine Spiel-
marke schlagen und vom Spielfeld entfernen, wenn man sie mit der eigenen Spiel-
marke in gerader Linie überspringt, also nach oben oder unten, oder seitlich, aber nicht 
diagonal. Die Spielmarke, die man schlägt, muss in einem Loch direkt neben der eige-
nen liegen und dahinter muss ein leeres Loch sein. Wenn noch weitere Stücke des 
Gegners im Weg sind, können sie ebenfalls entfernt werden. Ein Spieler beginnt damit, 
einen Kieselstein in irgendein Loch zu legen. Der Gegner legt in irgendein leeres Loch 
ein Stöckchen. Es darf immer nur ein Stück gesetzt werden. Die Spielmarken können 
in andere leere Löcher versetzt werden, aber immer nur in gerader Linie nach oben, 
unten oder seitlich, nie diagonal. Ziel ist es, die Spielmarken des Gegners von Anfang 
an zu entfernen. Ein paar der eigenen hebt man sich für später auf, weil man sie noch 
brauchen wird! Wenn beide Spieler nur noch drei Spielmarken auf dem Feld haben, 
endet das Spiel unentschieden. 

Adi (Ghana) 

 

Dieses Spiel aus Ghana spielt man zu zweit. Es heißt Adi, weil die Kinder in Ghana 
Samen der Aditi-Büsche benutzen, die auf den Feldern wachsen. Man kann aber auch 
Sonnenblumenkerne oder Kieselsteine nehmen. Das Spielbrett hat zwei Reihen mit 
sechs Kuhlen, die Häuser genannt werden. An jedem Ende des Bretts ist ein Schatz. 
Jeder Spieler sammelt die gewonnenen Samen in dem Schatz auf seiner rechten 
Seite. Man kann aber auch einfach auf irgendeiner Unterlage mit Kreide Kreise als 
Häuser und Quadrate als Schatz aufmalen. Zu Beginn des Spiels werden in jedes der 
zwölf Häuser vier Samen gelegt. Ein Spieler beginnt damit, dass er aus irgendeinem 
Haus auf seiner Seite alle Samen herausnimmt. Diese verteilt er dann einzeln gegen 
den Uhrzeigersinn in die Häuser wobei er rechts von dem ausgeleerten beginnt. Fällt 
der letzte Samen in ein Haus, das Samen enthält, so nimmt er diese auf und verteilt 
sie wie vorher. Sobald der letzte Samen die im Haus vorhandenen auf vier ergänzt, 
darf der Spieler sie in seinen Schatz legen. Jeder ist solange an der Reihe, bis er vier 
Samen in seinen Schatz tun kann, oder der letzte Samen in ein leeres Haus kommt. 
Dann kann der nächste alle Samen aus einem beliebigen Haus auf seiner Seite 
herausnehmen und sie verteilen wie vorher beschrieben. Die Strategie beider Spieler 
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besteht darin, dass möglichst keine Dreiergruppen von Samen auf dem Spielfeld 
gebildet werden. Wer mehr als 24 Samen in seinem Schatz hat, ist Sieger. 

Dithwai (Lesotho) 
Dieses Spiel wird draußen gespielt. Es stammt von den Kindern aus Lesotho, einem 
kleinen Land an der Südspitze Afrikas. Bis zu acht Jungen und Mädchen können 
mitmachen. Jeder Spieler baut sich aus Sand einen Kral mit einer Seitenlänge von ca. 
22 cm und einer Höhe von 3 cm. Ein richtiger Kral ist übrigens ein Pferch in einem 
afrikanischen Dorf.  

Spielregel: 

Jeder Spieler legt zehn Steine in seinen Kral, die Rinder darstellen sollen. Der erste 
schaut sich seine Steine genau an und sagt zu den anderen: „Ich prüfe mein Vieh.“ 
Die anderen antworten: „Hast du es dir angesehen?“ Dann hält er sich die Augen zu 
und die anderen nehmen sich jeder einen Stein aus seinem Kral und legen ihn in ihren 
eigenen. Der erste Spieler macht die Augen wieder auf und versucht seine Steine, die 
weggenommen wurden, wiederzuerkennen. Schafft er es, bekommt er sie zurück, 
sonst hat er sie verloren. Der nächste Spieler kommt an die Reihe. Wer die meisten 
Steine hat, ist Sieger. 

Feuer auf dem Berg (Tanzania) 
Beliebig viele Jungen und Mädchen können bei diesem Spiel mitmachen. Einer ist der 
Spielleiter. Alle Spieler legen sich auf den Rücken. Sie bestimmen ein Wort oder einen 
Namen als Losungswort. Wenn der Spielleiter das Losungswort ruft, müssen alle 
schnell aufstehen. Das Spiel beginnt damit, dass der Spielleiter ruft: „Feuer auf dem 
Berg!“ Alle Spieler antworten: „Feuer!“, springen aber nicht hoch. Dann ruft der Spiel-
leiter: „Feuer auf dem Fluss!“ Wieder antworten die Spieler: „Feuer!“, bleiben aber 
liegen. So geht es immer weiter. Der Spielleiter ändert jedes Mal das letzte Wort des 
Satzes: „Feuer auf ...“ und denkt sich die unterschiedlichsten Plätze für das Feuer aus. 
Der Spielleiter kann das Losungswort jederzeit rufen, zwischen den Sätzen oder mit-
tendrin. Wenn er das tut, scheidet der Spieler aus, der zuletzt aufspringt. Der Spieler, 
der am längsten im Spiel bleibt, ist der Gewinner. 

Quelle: UNICEF, Spiele rund um die Welt (2009) 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


