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Es wird mit 12 großen Kugeln und einer kleineren Setzkugel, dem Pallino, gespielt. Es werden zwei 

Mannschaften gebildet, jede Mannschaft spielt mit 6 Kugeln einer Farbe. Alle Mitspieler sitzen 

oder stehen in einem großen Kreis. 

Die großen Kugeln werden an die Mitglieder der beiden Mannschaften verteilt. Eine der beiden 

Mannschaften wirft oder rollt den Pallino in Richtung der Kreismitte. 

Die Spielerin oder der Spieler,  der den Pallino wirft, muss nach Platzierung des Pallinos auch die 

erste Kugel werfen. Im Anschluss ist die gegnerische Mannschaft so lange am Zug, bis eine ihrer 

Kugeln näher am Pallino liegt als die des Gegners oder alle 4 Kugeln abgeworfen wurden. Diese 

Grundregel bestimmt somit die Abfolge der Würfe. Wenn also eine Mannschaft eine Kugel näher 

an den Pallino heran spielt, hört sie auf und überlässt ihrem Gegner das Spiel.  

Wurfarten: Die Mannschaften dürfen ihre Kugeln rollen, werfen, aufspringen lassen usw. Ein 

Spieler darf auch jede im Spiel befindliche Kugel weg schießen, um einen Punkt zu erzielen oder 

die Punkte des gegnerischen Teams zu reduzieren.  

Nach jeder Runde, d.h. wenn beide Mannschaften alle Kugeln gespielt haben, werden die 

Punkte wie folgt vergeben:  

Punkte werden für die Kugeln einer Mannschaft vergeben, die dem Pallino näher liegen als die 

der gegnerischen Mannschaft. Gezählt wird jede Kugel, die eine Mannschaft am Ende des Spiels 

näher am Pallino liegen hat als die andere Mannschaft. 

Wenn dies mit freiem Auge nicht klar ersichtlich ist, muss gemessen werden. Ein Spieler kann 

eine genaue Messung verlangen (gemessen wird immer von der Mitte der Kugel bis zur Mitte 

des Pallinos).  

Jene Mannschaft, die die letzte Runde gewonnen hat, beginnt die folgende Runde mit dem 

Einwurf des Pallinos.  

 

                                                                 

Wir danken dem Team von Sport und Inklusion für die Unterstützung beim Verfassen dieses Textes ! 

 

Wir leihen Euch das Spiel-Set gerne zum 

Ausprobieren aus, meldet Euch bei den  FiT-

Koordinatorinnen:  

Anne.Becke@lmbhh.de  oder                             

Joana.Roos-Bugiel@alsterdorf.de 
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