
Waldkönig 

Es wird ein Baumstamm ausgesucht. 

Mit gewissem Abstand wird von einem markierten Punkt aus auf diesen Ziel-Baumstamm 

geworfen. 

Jeder Spieler hat drei Würfe bzw. erhält drei Fichtenzapfen. 

Die Spieler sind nacheinander an der Reihe und werfen einen Fichtenzapfen nach dem anderen in 

Richtung Baumstamm. 

Wer trifft am häufigsten den Baumstamm und wird der Waldkönig? 

Dieser erhält eine Waldkrone oder darf auf einen Waldthron sitzen. 

Baumverstecke 

Dieses Spiel läuft wie das bekannte Verstecken ab. 

Ein Spieler zählt an einem Baum auf 10 oder 15 (vorher vereinbaren). 

Die anderen verstecken sich derweils. 

Hat er fertig gezählt, ruft er: „Ich komme!“ 

Er muss nun die anderen suchen und finden. 

Hinkepott 

 

Hinkepott 

Malt das Spielfeld mit Straßenkreide auf eine freie Fläche auf Teer, die gepflasterte Hofeinfahrt oder 

ähnliches auf. 

Der erste Spieler fängt an und wirft einen Stein in das Hüpfkastenfeld mit der Zahl 1. 

Nun springt er auf einem Bein los, wobei er das Feld mit dem Stein überspringt. 

Er hüpft nacheinander auf die Felder 2 bis 7. 

Im Kasten Nummer 7 kann er sich kurz ausruhen, wozu er das zweite Bein abstellen darf. 

Danach hüpft er von 7 abwärtszählend bis 2 zurück. 



Dort hält er an und hebt den Stein auf. 

Mit diesem in der Hand hüpft er zurück aus dem Spielfeld. 

Nun beginnt er erneut. 

Im zweiten Durchgang muss er den Stein auf den Kasten 2 werfen und später diesen beim Springen 

auslassen. 

So geht das Spiel immer weiter bis zum Kasten 7. 

Der Spieler scheidet aus bzw. der nächste Spieler kommt zum Zug, wenn er mit dem Stein nicht den 

entsprechenden Kasten trifft, wenn der Spieler hinfällt oder wenn er auf eine der aufgezeichneten 

Linien tritt. 

Beim zweiten Spieler verläuft die Spielweise gleich. 

Sind reihum alle Spieler ausgeschieden, ist der erste Spieler wieder an der Reihe. 

Er macht mit der Zahl weiter, bei der er zuvor ausgeschieden ist. 

Wer schafft als ersten einen kompletten Hüpf-Durchgang? 

 


