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Spiele aus aller Welt – Lateinamerika 
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Die Länder Mittel- und Südamerikas, die man zusammen auch als Lateinamerika be-
zeichnet, weil dort überwiegend die vom Latein abstammenden Sprachen Spanisch 
und Portuguisisch gesprochen werden, bilden ein reiches und interessantes Spiele-
reservoir. In diesem Tipp haben wir ein paar dieser Spiele zusammengetragen, die 
sich bei uns gut für das Spielen zu Hause eignen. Damit setzen wir unsere kleine Welt-
reise fort. Die auf unserer Reise besuchten Länder reichen von Mexiko im Norden bis 
nach Chile im Süden. Das für die Spiele benötigte Material ist in der Regel einfach zu 
beschaffen, manchmal muss man allerings ein wenig basteln. Die Spielregeln sind alle 
nicht sehr schwierig, so dass ihr nach den Vorbereitungen gleich loslegen könnt. Wir 
wünschen euch viel Spaß bei den Spielen aus Lateinamerika! 

Triff die Münze (Brasilien) 
Man kürzt einen Stock – zum Beispiel einen alten Besenstiel – auf 30 bis 45 cm Länge. 
Dann zieht man einen Kreis auf dem Boden mit einem Durchmesser von rund 50 cm, 
steckt den Stock in die Mitte und klopft ihn fest. Auf die Spitze des Stockes legt man 
eine Münze. Alle Spieler stehen in einer Reihe, etwa drei Meter (3 Schritte) vom Rand 
des Kreises entfernt. Das Spiel besteht darin, mit einer Münze nach der Münze auf 
dem Stock zu werfen, so dass sie herunterfällt und außerhalb des Kreises landet. Wer 
das schafft, erhält einen Punkt und darf so lange weitermachen, bis er nicht mehr trifft.  
Wenn jemand daneben wirft oder wenn die Münze innerhalb des Kreises hinfällt, 
kommt der nächste Spieler an die Reihe. 
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Cabolas (Chile) 
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Überall auf der Welt spielen Jungen und Mädchen gerne Murmeln (= span. Cabolas). 
Hier ist ein Murmelspiel aus Chile für drei oder mehr Mitspieler. Man nimmt einen 
Schuhkarton und schneidet auf einer Seite vier Tore von unterschiedlicher Größe aus. 
Jedes Tor erhält eine Nummer, und zwar das größte die niedrigste und das kleinste 
die höchste Nummer. Ein Spieler wird zum Besitzer bestimmt und bekommt einen 
Beutel mit Murmeln. Alle anderen bekommen fünf Murmeln und setzen sich zwei Meter 
von dem Karton entfernt hin. Nacheinander versuchen sie, eine Murmel durch eines 
der Tore zu rollen. Geht ein Wurf daneben, so bekommt der Besitzer die Murmel. Rollt 
die Murmel aber in den Karton, so gibt der Besitzer dem Spieler die Anzahl Murmeln, 
die auf dem Tor steht, durch das die Murmel gerollt ist. Hat ein Spieler keine Murmeln 
mehr, scheidet er aus. Wer die meisten Murmeln sammelt, hat gewonnen. 

Cocoyocpatolli (Mexiko) 
Huh, na das ist ja mal ein schwieriger Name für ein Murmelspiel. Es ist ein aztekisches 
Spiel. Die Azteken waren ein Indianervolk, das die Gegend des heutigen Mexiko be-
wohnt hat, bevor die Spanier dort gelandet sind. Die Azteken gibt es heute nicht mehr, 
aber die mexikanischen Kinder spielen noch immer Cocoyocpatolli, trotz des schwieri-
gen Namens. Dabei ist das Spiel eigentlich gar nicht schwierig. Ihr grabt einfach eine 
kleine Zielgrube und ziehst einige Meter davon entfernt die Wurflinie. Alle Spieler 
müssen nun von dieser Linie aus nacheinander je eine Murmel in das Loch zielen. Die 
Aztekenkinder vor Hunderten von Jahren hatten noch keine Glaskugeln, deshalb spiel-
ten sie mit Steinchen, Bohnen oder Maiskörnern. Derjenige, der das Loch als erster 
trifft, darf alle Murmeln behalten, die danebengerollt sind. 

Bohnenzielen (Kolumbien) 
Dieses Spiel wird in Kolumbien gespielt, dem einzigen Land in Südamerika, dass so-
wohl an den Atlantischen als auch an den Stillen Ozean grenzt. Das Spiel hat seinen 
Namen daher, dass die Kinder in Kolumbien Bohnen anstelle von Murmeln verwenden. 
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Es wird zu zweit gespielt. Jeder Spieler hat sieben Murmeln. Du gräbst eine faustgroße 
Zielgrube und zeichnest zwei bis drei Meter davor die Wurflinie. Nacheinander ver-
suchen nun die Spieler, ihre Murmeln einzeln in das Loch zu werfen. Der jeweilige 
Spieler darf die Murmeln behalten, die in die Grube fallen, alle anderen bleiben liegen. 
Derjenige, der die meisten Kugeln ins Loch getroffen hat, darf die nächste Runde 
beginnen. Er versucht jetzt, die liegengebliebenen Murmeln in die Grube zu schnippen. 
Jeder hat nur einen Versuch. Trifft der Spieler, darf er die Murmel behalten. Die beiden 
Spieler wechseln sich solange ab, bis keine „Bohne“ mehr übrig ist. Der Spieler, der 
die meisten „Bohnen“ erbeutet hat, hat das Spiel gewonnen. Hat am Ende des Spiels 
wieder jeder sieben Kugeln, gilt das Spiel als unentschieden und muss wiederholt 
werden. 

Zieh dem Stuhl die Schuhe an (Panama) 
Habt ihr schon mal einen Stuhl angezogen? Das Ganze auch noch mit verbundenen 
Augen! Bei diesem Spiel aus Panama spielen zwei Spieler gegeneinander. Ein 
weiterer Spieler ist der Spielleiter, der aufpasst, dass nichts passiert. Stellt zwei Stühle 
mit etwas Abstand gegenüber auf. Jeder Stuhl gehört einem Spieler. Achtet darauf, 
das drumerum genug Platz ist, damit ihr euch nicht stoßt. Der Spielleiter verbindet nun 
den Spielern die Augen. Dann verteilt er die Schuhe der Teilnehmer (mindestens 
sechs Schuhe oder mehr) auf dem Boden. Ihr könnt sie ruhig etwas verstecken. Auf 
ein Zeichen des Spielleiters versuchen beide Spieler möglichst schnell, die Schuhe 
durch Tasten zu finden und sie den Beinen ihres Stuhls anzuziehen. Hat ein Spieler 
allen vier Stuhlbeinen Schuhe angezogen, setzt er sich geschwind auf den Stuhl. Wer 
zuerst auf seinem Stuhl sitzt, hat gewonnen. Hat bei sechs Schuhen jeder Spieler 
seinem Stuhl drei Schuhe angezogen, endet das Spiel unentschieden. Anstelle der 
Schuhe könnt ihr auch frische Strümpfe aus dem Schrank zum Anziehen der Stuhl-
beine verwenden, diese sind allerdings auf dem Boden noch schwerer zu finden. 

Quelle: UNICEF, Spiele rund um die Welt 

       

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. 


