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KUBB / Wikingerschach

Um dein eigenes Wikingerschach zu basteln, brauchst du 11 Tetra Paks, am besten Milchkartons. 
Du brauchst für jede Seite 5 und einen König in der Mitte.
Die Milchkartons kannst du entweder mit lustigen Sachen bekleben, oder mit Stisten oder 
Wasserfarbe anmalen oder du nimmst die ganz schnelle Variante mit dem Ansprayen wie ich.

Für den König habe ich drei DIN A4 Blätter genommen, 1 rotes, 1 gelbes und 1 weißes. Das rote 
Blatt habe ich vier mal gefaltet, dafür habe ich immer die Seiten meiner Milchpackung 
ausgemessen und dann auf dem Papier angezeichnet. Das Ganze kannst du dann an einer deiner 
Milchtüten festkleben.

Als nächstes habe ich mir ca. 3 cm von dem weißen Papier genommen um daraus den Kragen 
eines "Mantels" zu basteln und auch diesen wieder geknickt und festgeklebt und dann mit 
schwarzen Punkten versehen. 

Zuletzt habe ich mir ca. 6 cm von dem gelben Papier genommen und dann die Breite des 
Milchkartons aufgezeichnet. Dort habe ich in einer Höhe von 3 cm dann angefangen, die Zacken 
der Krone zu zeichnen und auszuschneiden und auch diese wieder festgeklebt. 

Jetzt brauchst du noch etwas zum Werfen, ich habe mit 6 Tennisbälle geschnappt. Aber es gehen 
auch andere kleine Bälle oder 6 gleich große Stöcke oder ähnliches.

Wenn du draußen spielen willst, dann befülle die Milchtüten nun mit ca. 200-300 ml Wasser 
(damit sie nicht durch den Wind umfallen).

Wenn du jetzt alles hast, dann kannst du nun anfangen zu spielen.
Stelle hierfür die 5 Figuren auf jede Seite mit ca. 1 m Abstand zur nächsten und die anderen 5 in 
8 m Entfernung immer parallel zu den anderen. Der König kommt hierbei genau in die Mitte, also 
auf Höhe der jeweils 3. Figur und dann 4 m von der eigenen Figur entfernt. Das Feld kann auch 
verkleinert werden, wir haben hier im Haus mit 5x6 m gespielt, das hat auch Spaß gemacht.

Die wichtigste Regel beim Kubb ist, man darf nur von unten werfen, ähnlich wie beim Bowling. 
Das heißt auch nicht seitlich schleudern! Anfangen darf derjenige, der bei einem Wurf näher am 
König landet.

Der Spieler der anfängt darf in der ersten Runde 2 Würfe machen und der zweite dann 4 und 
danach immer 6 Würfe. Wenn ein Kubb getroffen wird und dieser fällt, wird dieser in das 
gegnerische Feld geworfen und dort aufgestellt.

Es müssen immer zu erst die Feldkubbs abgeräumt werden, das sind die Kubbs, die nachdem 
abräumen im gegnerischen Feld platziert wurden. Werden diese abgeräumt so kommen diese 
aus dem Spiel. Sollte nach den 6 Würfen einer der Feldkubbs noch stehen, so darf von dieser 
Höhe aus geworfen werden.

Sind nun alle Kubbs eines Spielers von der Grundlinie geholt worden, so wird auf den König 
geworfen. Bringt ihr diesen zum Fall, habt ihr gewonnen.

Die Regeln hier sind vereinfacht worden um am Anfang besser reinzukommen, die vollständigen 
Regeln findet ihr auf der Seite von Kubb-Deutschland.

Wikingerschach ist ein spaßiges Spiel, in dem 
immer zwei Team aus mindestens einer Person 

bestehend gegeneinander antreten. Sei der 
Beste/die Beste aus deiner Familie und deinem 

Freundeskreis.

Viel Spaß beim Spielen wünscht euch euer Marvin
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