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Spiele aus aller Welt – Asien 
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Asien ist der größte Kontinent der Erde. Mit über 4 Milliarden Menschen lebt dort mehr 
als der Hälfte der Weltbevölkerung. Es gibt viele verschiedene Nationen und Kulturen, 
die alle ihre traditionellen Spiele haben. Auf unserer kleinen Reise durch die Spiele der 
Welt geht es diesmal von Afghanistan über China, Japan, Indien, Sri Lanka und die 
Mongolei bis in die Türkei. Einige der Spiele sind uns bisher fremd, andere hingegen 
kommen uns sehr bekannt vor. Die Klassiker unter diesen Spielen sind teilweise schon 
sehr alt, dennoch haben sie ihren Reiz bis heute nicht verloren. Die Spiele bieten eine 
gute Gelegenheit, sich zu Hause im Kreise der Familie gemeinsam zu beschäftigen. 
Außerdem sorgen sie für Spaß und spannende Unterhaltung. 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 Asien! 

Dowazda Boza (Afghanistan) 
In vielen Ländern gibt es keine Spielbretter, wie wir sie kennen, aber die Kinder sind 
bekanntlich erfinderisch, so wird der Spielplan einfach auf die Erde gemalt. Dowazda 
Boza ist eine Art Mühlespiel. Hier werden auf den Knotenpunkten die Spielsteine ge-
setzt. Wenn man keine hat, werden halt richtige Steinchen dazu verwendet. Nur der 
Mittelpunkt des Quadrates bleibt leer. Wenn man mit den Spielsteinen springt, werden 
die anderen, die man überspringt, gefressen, wenn der darauffolgende Knotenpunkt 
leer ist. Nur im allerersten Zug ist dies nicht möglich. Wer am Ende die meisten gegne-
rischen Spielsteine besitzt, hat das Spiel gewonnen. 
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Shash na panj (Afghanistan) 
Afghanische Kinder nennen dieses Spiel „Shash na panj“, das heißt „fünf statt sechs“. 
Das Besondere, es können mehrere Kinder zugleich spielen, aber bevor das Spiel 
beginnt, wählen diese einen Spielleiter. Jeder Spieler erhält eine Ziffer, die man sich 
merken muss. Der Spielleiter ruft eine Nummer, der Spieler jetzt ruft schnell eine 
andere Nummer auf und so weiter. Sobald eine Nummer aufgerufen wird, die es nicht 
im Spiel gibt oder wenn ein Spieler eine zu lange Pause macht, scheidet er aus. Das 
Ziel besteht darin, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. 

Eichhörnchenhaus (China) 
In einem bestimmten Bereich werden bunte Ringe verteilt. Am besten solche Ringe, in 
die sich nur ein Spieler hineinstellen kann. Man benötigt immer einen Ring weniger, 
als Spieler beteiligt sind. Dann stellt man die Musik an und die Kinder rennen überall  
herum. Sobald die Musik abbricht, müssen alle Kinder schnell einen Ring finden. Wer 
übrig bleibt, ist aus dem Rennen und scheidet aus. Dann wird ein Ring entfernt. Das 
Spiel geht so lange, bis nur noch ein Spieler übrig ist. 

Gesichtsspiel (Japan) 
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Dieses Spiel wird in Japan gespielt. Benötigt werden A4-Blätter, eine Schere und eine 
Augenbinde. Man nimmt ein A4-Blatt und zeichnet ein Gesicht ohne Augen, Augen-
brauen, Mund und Nase auf. Danach schneidet man aus dem zweiten Blatt die 
fehlenden Gesichtsteile aus. Der Spieler bekommt die Augen verbunden. Ein anderer 
Spieler gibt dem nun Blinden einen Gesichtsteil in die Hand. Der muss jetzt versuchen, 
den Teil, den er bekommen hat, auf das Papier mit dem leeren Gesicht möglichst an 
die richtige Stelle zu legen. Er fühlt mit den Fingern, was für ein Teil es ist. Das Spiel 
ist zu Ende, wenn alle Teile im Gesicht liegen. Jetzt darf der Blinde seine Augen wieder 
öffnen und nachsehen, was er gemacht hat. Das Gesicht sieht bestimmt lustig aus! 
Wer die meisten Teile an die richtige Stelle gelegt hat, gewinnt das Spiel. Smilla und 
Gordon hatten beim Spielen offensichtlich ihren Spaß (siehe Bilder oben). 

Pachisi (Indien) 
Pachisi gilt als die Mutter oder auch Vater aller heutzutage bekannten Brettspiele und 
ist in Indien bereits seit dem 6. Jahrhundert bekannt. Spiele wie Mensch ärgere Dich 
nicht (siehe Tipps für daheim Nr. 21) stammen von diesem Spiel ab. Erst Anfang des 
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19. Jahrhundert kam das Spiel nach England. Bevor es Pachisi gab, hatte dieses auch 
einen Vorgänger, das Spiel Chaupar, nur die Regeln sind etwas komplizierter 
gewesen. Das Spiel besteht aus vier Armen und es wird jeweils mit vier Steinen ge-
spielt, „die vom Zentrum (char koni) über die mittlere Bahn desjenigen Armes gezogen 
werden, welcher dem Spieler zugewandt ist. Die Spielsteine werden dann gegen den 
Uhrzeigersinn über die linken und rechten Bahnen der Arme gezogen und schluss-
endlich wieder über die mittlere Bahn ins Zentrum“ (Wikipedia: Pachisi). Das Spiel wird 
im Team gespielt, es spielen diejenigen zusammen, die sich gegenübersitzen. Und 
diese Teams dürfen sich auch nicht rauswerfen. Und wenn man seine Steine ans Ziel 
gebracht hat, würfelt der Spieler weiter, denn er kann jetzt die Spielsteine seines 
Teammitgliedes bewegen. 

Nerenchi (Sri Lanka) 
Um spielen zu können, be-
nötigt man nicht viel. Das 
Spiel ähnelt dem Mühlespiel. 
Das Spielfeld wird auf den 
Boden gezeichnet und jeder 
Spieler bekommt zwölf Spiel-
steine, einer helle und einer 
dunkle Steine. Die Spieler 
setzen abwechselnd jeweils 
einen Stein auf einen leeren 
Kreuzungspunkt, das heißt 
an eine Stelle, wo zwei oder 
drei Linien zusammentreffen. 
Jeder Spieler versucht, ein 
Nerenchi zu bilden, das sind 
drei Steine derselben Farbe 
auf gerader Linie. Er versucht 
auch, seinen Gegner an der 
Bildung eines Nerenchi zu 
hindern. Wenn es einem 
Spieler gelungen ist, ein Ne-
renchi herzustellen, darf er 
einen Stein seines Gegners entfernen, allerdings nicht aus einem vollständigen 
Nerenchi. Die Steine, die man herausgenommen hat, dürfen für das laufende Spiel 
nicht mehr verwendet werden. Sobald alle 24 Steine auf dem Spielfeld stehen, werden 
diese von einer Kreuzung zur nächsten Kreuzung bewegt. Ein Spieler kann die Steine 
eines seiner eigenen Nerenchis bewegen. Wenn er die gerade Linie wiederherstellt, 
kann er wieder einen gegnerischen Stein wegnehmen. Wenn ein Spieler nur noch zwei 
Steine besitzt, ist das Spiel zu Ende. 

Kameljagd (Mongolei) 
Für dieses Paarspiel benötigt man für jeden Spieler zwei Spielsteine. Und dann zeich-
net man auf der Erde einen Kamelfußabdruck nach. In der Mitte befindet sich der so-
genannte Brunnen.  

Die Spielsteine werden zugweise gesetzt und anschließend werden die Steine ge-
schoben. Immer auf der Geraden. Dabei darf man über das Kreuz oder den Rand 
entlang ziehen. Am Brunnen darf dabei nicht vorbei gezogen werden. Man spielt so-
lange, bis man nicht mehr ziehen kann. Derjenige, der verloren hat, hat als Hirte ver-
schlafen. 
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Beş taş – Fünfsteinspiel (Türkei) 
Auf Deutsch könnte man den Namen Beş taş als „fünf Steine“ (sprich „besch tasch“) 
übersetzen. Dabei muss man sagen, dass dieses Spiel auch in anderen Ländern wie 
Italien oder Tunesien bekannt ist. Das Spiel sollte auf alle Fälle im Freien gespielt 
werden. Jeder Spieler erhält fünf kleine runde Steine, die er vor sich ablegt. Dann 
nimmt er einen Stein und schmeißt ihn hoch und so lange der Stein in der Luft ist, 
versucht der Spieler, einen anderen vor ihm liegenden Stein aufzuheben, bevor der 
Stein wieder auf die Erde fällt und dieses darf er nicht, denn der Spieler muss den 
Stein fangen. Gewechselt wird, wenn ein Spieler den Stein nicht aufheben kann oder 
den Wurfstein nicht fängt. 

Quellen: Kinderspielmagazin, Wie spielt man in der Welt / Vielfalter, BEŞTAŞ – Interkulturelle Spielesammlung 

       

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. 


