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Wikingerspiel für die ganze Familie 

 
© Fotos: Wikipedia – Peter Voeth, Kubb-Spiel (oben) / Bild von Ben Kerckx auf Pixabay (unten) 

Dieses Wurfspiel aus dem hohen Norden sollen bereits die Wikinger gespielt haben. 
Seinen Ursprung hat es vermutlich in Gotland. Bei schönem Wetter ist Kubb aber auch 
genau das Richtige für den Garten. Mit runden Wurfhölzern (schwedisch kastpinnar) 
werden hölzerne Klötze (kubbar) umgeworfen, im Mittelpunkt des Spielfelds steht der 
König (kung). Hat man sich erstmal mit den Regeln vertraut gemacht, dann macht das 
Spiel richtig viel Spaß – und Spannung ist auf jeden Fall garantiert! 

Kubb 
Kubb ist ein Geschicklichkeitsspiel, das auf Rasen gespielt wird. In der heutigen Form 
wird es seit circa 1990 gespielt und ist vor allem in Schweden, Belgien, Deutschland, 
den USA und der Schweiz beliebt. Aber auch in vielen anderen europäischen Ländern 
und auch auf dem asiatischen und australischen Kontinent nicht mehr selten. Im 
deutschsprachigen Raum wird es teilweise unter dem Titel „Wikingerschach“ gespielt. 

Spielidee 
Es treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Eine Mannschaft besteht aus mindes-
tens einer bis maximal sechs Personen. Die Spieler versuchen, jeweils die Holzklötze 
(Klotz = Kubb) der Gegenpartei mit Wurfhölzern umzuwerfen. Der König, der in der 
Mitte des Spielfelds steht, muss zuletzt getroffen werden. Wer zuerst alle Kubbs auf 
des Gegners Spielhälfte und den König getroffen hat, gewinnt das Spiel. 
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Spielmaterial 
Ein Kubbspiel wird traditionell selbst gebaut, ist aber auch käuflich erhältlich. Es be-
steht aus folgenden Figuren aus Holz: 

• 1 König etwa 9 cm × 9 cm × 30 cm 

• 10 Kubbs etwa 7 cm × 7 cm × 15 cm 

• 6 Wurfhölzer Ø etwa 4,4 cm × 30 cm 

• 4 Eckstäbe etwa 2 cm × 2 cm × 30 cm 

Aufgrund der hohen Beanspruchung sollte dabei Hartholz verwendet werden. 

Gelegentlich sind 6 Grenzhölzer im Spielset enthalten; zwei zusätzliche zur Markie-
rung der Mittellinie. 

Spielvorbereitung 
Bevor das Spiel beginnt, werden zwei Teams gebildet, die aus jeweils 1 bis 6 Personen 
bestehen. Die traditionelle Spielfeldgröße beträgt 5 mal 8 Meter. Diese Größe kann 
aber je nach Fähigkeiten der Spieler frei gewählt werden. Die Fläche kann mit Grenz-
hölzern abgesteckt werden. Man kann Kubb auf allen möglichen Böden wie Rasen, 
Sand, Schnee oder festen Untergründen spielen.  

Das Spiel besteht insgesamt aus sechs massiven Wurf-Rundhölzern, zehn umzuwer-
fenden Klötzchen (Kubbs) und einem größeren König. Je fünf Kubbs mit etwa einem 
Meter Abstand zueinander bilden auf jeder Seite die Grundlinie. Der König steht in der 
Mitte des Spielfeldes. 

 

Die beiden Teams positionieren sich einander gegenüber zu beiden Seiten hinter ihrer 
jeweiligen Grundlinie, die durch die aufgestellten Kubbs (Grundlinien- oder Basis-
kubbs) gebildet wird. Ein Spiel besteht aus mehreren Spielrunden. Welches Team die 
erste Spielrunde beginnt, wird ausgelost. Danach wechselt das Erstwurfsrecht pro 
Spielrunde. Eine alternative Regel besagt, dass jedes Team einen einzigen Versuch 
hat, mit einem Wurfholz dem König möglichst nahe zu kommen. Das Team, dessen 
Wurfholz dem König am nächsten kommt, ohne ihn umzuwerfen, darf beginnen. 
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Spielverlauf 
Das beginnende Team A erhält 
als erstes die sechs Wurfhölzer. 
Alle Teammitglieder bekommen 
nach Möglichkeit dieselbe Anzahl 
an Wurfhölzern. Nun wird ver-
sucht, die gegnerischen Kubbs 
durch Werfen der Rundhölzer zu 
fällen. Dabei wird grundsätzlich 
von unten geworfen. Der Stab soll 
dabei mit seiner Längsachse in 
Wurfrichtung fliegen, Horizontal-
würfe und rotierende Würfe sind 
verboten. Die Wurfhölzer und 
eventuell umgeworfene Kubbs 
bleiben liegen, bis alle Team-
mitglieder ihre Hölzer geworfen 
haben. Nachdem Team A seine 
Würfe abgeschlossen hat, sam-
melt Team B alle Wurfhölzer und 
umgeworfenen Kubbs ein und ist 
nun an der Reihe. 

Die umgefallenen Kubbs werden 
nun von Team B in die Feldhälfte 
von Team A geworfen. Die Mit-
glieder von Team A stellen die 
Kubbs dort auf, wo sie liegen ge-
blieben sind. Dabei ist es jedoch 
den Teammitgliedern freigestellt, in welche Richtung der Kubb zum Hinstellen gekippt 
wird. (Liegt der Kubb auf der Mittellinie oder einer der Außenlinien, so muss er immer 
so aufgestellt werden, dass mindestens die Hälfte seiner Grundfläche über die Linien-
mitte ragt.) Team B hat pro Kubb maximal zwei Versuche, um die gegnerische Feld-
hälfte zu treffen. Landet der Kubb auch beim zweiten Versuch außerhalb der gegneri-
schen Feldhälfte, darf Team A den Kubb selbst von der gegnerischen Grundlinie in die 
eigene Feldhälfte einwerfen. Der Kubb muss dabei vom König oder von den Eck-
punkten mindestens eine Wurfholzlänge Abstand einhalten. Die eingeworfenen Kubbs 
werden Feldkubbs genannt. 

Meist wird Team B versuchen, die Feldkubbs möglichst nahe hinter die Mittellinie zu 
werfen. Dies hat den Vorteil, dass sie aufgrund der geringeren Distanz einfacher zu 
treffen sind. Ebenso wird meist versucht, die Feldkubbs möglichst nahe beieinander 
zu positionieren, damit die Chance besteht, mit den folgenden Wurfholzwürfen zwei 
oder mehr Kubbs auf einmal zu fällen. 

Nachdem alle Feldkubbs platziert sind, wirft Team B mit den sechs Wurfhölzern auf 
die Kubbs in der Feldhälfte von Team A. Dabei müssen zuerst alle Feldkubbs umge-
worfen werden. Falls einer der Basiskubbs umfällt, bevor alle Feldkubbs gefällt wur-
den, muss dieser wieder aufgestellt werden. Sobald Team B alle Feldkubbs gefällt hat, 
darf es wieder auf die Basiskubbs von Team A werfen. 

Anschließend ist Team A wieder an der Reihe. Auch Team A wirft zunächst alle Kubbs, 
die von Team B umgeworfen wurden, in die gegnerische Feldhälfte. Falls es Team B 
nicht gelungen war, alle Feldkubbs zu fällen, darf Team A nun mit den Wurfhölzern bis 
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zu dem Feldkubb in seiner Hälfte vorgehen, der der Mittellinie am nächsten steht. 
Dieser Kubb bildet also die neue Wurflinie für diese Runde von Team A. 

Spielende 

Sobald ein Team alle gegnerischen Feld- und Basiskubbs umgeworfen hat, darf es 
von der Grundlinie auf den König werfen. Falls es den König umwirft, hat dieses Team 
das Spiel gewonnen. Wirft ein Team den König um, bevor es alle gegnerischen Feld- 
und Basiskubbs umwerfen konnte, so hat es das Spiel verloren. 

Spielvarianten 
Wie bei fast jedem Spiel gibt es auch beim Kubb eine Reihe von Varianten der oben 
dargestellten Regeln. Die einfachste Variante ist dabei eine Verkleinerung des Spiel-
feldes oder eine geringere Zahl der Basiskubbs, um das Spiel etwas zu verkürzen. 

Eine Variante bezieht sich auf die Platzierung der Feldkubbs. Dabei kann von der ein-
werfenden Partei versucht werden, bereits vorher eingeworfene Feldkubbs zu treffen. 
Gelingt dies, so dürfen die Kubbs zu einem Turm gestapelt (übereinander) oder neben-
einander in Reihe aufgestellt werden. 

Nach einer weiteren Variante werden gefällte Basiskubbs direkt aus dem Spiel ge-
nommen, sie werden also nicht wieder in das gegnerische Feld geworfen. Alternativ 
werden gefallene Feldkubbs aus dem Spiel genommen; also nur gefällte Basiskubbs 
werden in das gegnerische Feld geworfen. Dies verkürzt die Spielzeit erheblich und 
ermöglicht es Kubb-Neulingen, erst einmal ein Gefühl für das Werfen zu bekommen. 

Ebenso ist es möglich, bei Spielen mit Erwachsenen und kleinen Kindern (etwa drei 
bis fünf Jahre) den Kindern zu erlauben, immer ab der Mittellinie zu werfen. 

Um das Ende des Spiels noch spannender zu machen, gibt es in einer Variante die 
Auflage, den König mit dem Rücken zum Spielfeld und einem durch die Beine hindurch 
geworfenen Holz zu treffen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der König von Rechts-
händern mit links und von Linkshändern mit rechts abgeworfen werden muss, um zu 
gewinnen. 

Ebenfalls gibt es die Möglichkeit zu Spielbeginn eine „schwarze Witwe“ und eine 
„Jokerin“ zu definieren. Wird die „schwarze Witwe“ getroffen, ist die Wurfrunde für den 
Werfer beendet. Wird die Jokerin getroffen, startet die Wurfrunde hingegen von 
Neuem. 

In Finnland ist ein ähnliches Spiel namens Mölkky mit Wurfhölzern verbreitet, das aller-
dings nicht im Team, sondern im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt wird [siehe 
unseren Tipp Nr. 88]. Eine weitere Variante ist in Russland unter dem Namen Gorodki 
bekannt. 

Text aus Wikipedia: Kubb, Inhalt gekürzt. 

       

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 möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kubb

