Kastl hupfa
Mit Kreide auf Teer oder die Einfahrt malen,
einen Stein suchen und LOS GEHT`S!!!!
1. Spieler: wirft den Stein auf die 1 und springt
los - auf einem Bein! Das Feld mit dem Stein
aber überspringen. Nacheinander alle Felder
abspringen, ohne den Rand zu berühren oder
mit beiden Beinen aufkommen!!!
Bei
Feld 7 darf man ausruhen.
Danach
wieder zurückhüpfen bis 2, Stein von Feld 1
aufheben und aus dem Spielfeld hüpfen. Im
zweiten Durchgang muss er den Stein auf Feld
2 werfen und später beim Springen diesen
wieder auslassen.
Spieler 1 kann so lange hüpfen, bis er entweder
- das nächste richtige Kästchen mit dem Stein nicht trifft, wenn er hinfällt
oder auf eine aufgezeichnete Linie tritt.
Dann kommt Spieler 2 dran
und versucht sein Glück. Wer schafft einen kompletten Durchgang????

Schneckenhaus
Aufmalen und einen Stein suchen.
Wirf den Stein auf Kästchen 1 und hüpfe
auf einem Bein dem Stein hinterher. Dann
mit der Fußspitze des anderen Beins den
Stein auf Feld 2 schieben und hinterher
hüpfen. Auf diese Weise fort fahren. Tritt er
auf eine gezeichnete Linie, muss er
ausscheiden und der nächste Spieler ist
dran. So machen alle auf die gleiche Weise weiter.Sind alle
ausgeschieden kommt wieder der erste dran. Wer erreicht als erster das
leere Feld in der Mitte??????????????

Himmel und Hölle
Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten es
zu spielen. Eine davon hier:
Aufmalen und einen Wurfstein suchen.
Dann auf das Feld Erde stellen und den
Stein nacheinander in alle Kästchen
werfen. Also, beim ersten Wurf in Feld 1,
beim Zweiten in Feld 2 usf. Dann wird bis
zum jeweiligen Kästchen gehüpft - und
der Stein zurück geholt. Bei 4 und 5 hüpft
man mit beiden Füßen, ebenso bei 7 + 8.
Feld Hölle wird natürlich übersprungen!!!
Im Himmel darf ausgeruht werden, dann
geht’s zurück. Er darf so lange hüpfen,
bis er falsch wirft oder den Kasten beim
Hüpfen nicht richtig trifft. Die Stelle, bei
der er ausscheidet muss er sich merken, denn nach jedem Fehler ist der
nächste Spieler an der Reihe. Wenn man wieder dran ist, dann macht
man dort weiter, wo man vorher aufgehört hat.
Wer schafft es als erster mit seinem Stein in den HIMMEL ?????

