
Kubb – ein Geschicklichkeitsspiel der besonderen Art 

 

Kubb ist ein Geschicklichkeits- und Strategiespiel. Es spielen zwei Teams mit bis zu sechs Mitspielern 

je Gruppe gegeneinander.  

 

Zum Spielen benötigen Sie: 

 

• 1 König 

• 10 Bauern 

• 6 Wurfhölzer 

• 4 Begrenzungsstäbe 

 

Bei Kubb gilt es, den Gegner zu Fall zu bringen 

 

Das Ziel von Kubb ist sehr einfach gestrickt. Jedes Team muss versuchen, möglichst viele der fünf 

gegnerischen Bauern mit den Wurfhölzern zu Fall zu bringen. Zum Schluss muss noch der König 

umgeworfen werden. Die Mannschaft, die das als Erstes schafft, gewinnt das Spiel.  

 

Kubb vorbereiten und durchstarten 

 

Zunächst müssen Sie eine 

geeignete Spielfläche 

ausfindig machen. 

Vorzugsweise wird auf Rasen, 

Sand oder im Kies gespielt. 

Nachdem Sie sich für eine 

Spielfläche entschieden 

haben, gehen Sie 

folgendermaßen vor: 

 

1. Spielfeld ausmessen 

2. Eckpunkte markieren 

3. König in der Spielfeldmitte platzieren 

4. Jeweils fünf Bauern in gleichmäßigen Abständen platzieren (auf den kürzeren Basislinien) 

 

Das Spielfeld sollte ca. 8 x 5 Meter groß sein. Beim Spielen im Sand auch kürzer, weil es dort 

gewöhnlich etwas schwerer ist. Die Längen können Sie mithilfe einer Schnur oder durch einfaches 

Abschreiten messen. Wenn Kinder mitspielen, kann das Feld noch kleiner sein, um genügend 

Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 

 

Spielverlauf von Kubb – So wird es richtig gespielt 

 

Wurfhölzer werden immer von der eigenen Basislinie aus senkrecht von unten geworfen. Die 

Wurfhölzer sollen nicht auf dem Boden Schlittern. 

 

Zunächst gibt es einen Entscheidungswurf: hierbei wird festgelegt, welches Team beginnen darf. 

Jedes Team wirft ein Wurfholz. Das Wurfholz der Mannschaft, das am Nächsten am König liegt, ohne 

ihn umzuwerfen, darf starten. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, wird wie folgt weiter 

verfahren: 

 

• Das Team, das beginnen darf, muss möglichst viele der gegnerischen Bauern umwerfen 

• Nach sechs Versuchen ist das gegnerische Team an der Reihe 



 

Bevor das zweite Team starten kann, müssen die umgeworfenen Bauern in die gegnerische 

Spielhälfte zurückgeworfen werden. Diese Bauern werden als bewegliche Bauern bezeichnet und 

werden genau dort aufgestellt, wo sie landen. Mit maximal zwei Würfen müssen diese Bauern in der 

Spielhälfte des ersten Teams platziert werden. Falls das nicht gelingen sollte, so darf das erste 

Spielerteam die Bauern im eigenen Spielfeld da aufstellen, wo es möchte. Zu beachten ist hierbei, 

dass die Bauern vom König mindestens zwei Wurfholzlängen entfernt platziert werden.  

 

Nachdem die beweglichen Bauern aufgestellt wurden, kann das zweite Team beginnen. Allerdings 

müssen zunächst die beweglichen Bauern zu Fall kommen. Erst danach dürfen die Bauern der 

Grundlinie abgeworfen werden. Nach den sechs Würfen ist das erste Team wieder mit dem Werfen 

der Wurfhölzer an der Reihe und so weiter.  

 

Besonderheiten bei Kubb 

 

Es kann natürlich auch passieren, dass es dem gegnerischen Team nicht gelingt, die beweglichen 

Bauern umzuwerfen. In diesem Fall dürfen die Gegner die Abwurflinie bis auf die Höhe des ersten 

beweglichen Bauern vorziehen. Wenn alle beweglichen Bauern in der nächsten Runde umgeworfen 

werden, muss das Werfen wieder von der eigentlichen Basislinie beginnen. Wird ein Bauer auf der 

Basislinie umgeworfen, bevor die beweglichen Bauern abgeworfen worden sind, so muss dieser 

Bauer wieder aufgerichtet werden. Es zählt nicht als Treffer.  

 

Angriff auf den König 

 

Wurden alle Bauern des Gegners abgeworfen, kann der Angriff auf den König beginnen. Ein 

Wurfversuch muss grundsätzlich von der Basislinie gestartet werden. Außerdem ist es notwendig, 

dass noch zwei Wurfhölzer zur Verfügung stehen, um den König angreifen zu können. Sobald der 

König umgeworfen wurde, hat die Mannschaft gewonnen.  

Wird der König jedoch abgeworfen, bevor alle Bauern zu Fall gebracht wurden, gewinnt das 

gegnerische Team. 

 

Sicherheitshinweis 

 

Natürlich ist es sehr wichtig, dass keine Spieler zu Schaden kommen. Daher sollten alle Beteiligten 

darauf achten, dass keine Person von den Wurfhölzern getroffen wird. Befindet sich jemand im 

Spielfeld, sollte nicht geworfen werden, bis die Person das Feld verlassen hat. 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß und stets gute Laune beim Spielen von Kubb! 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Onlineshop auf www.KiLiMANDA.de! 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich an service@kilimanda.de 

TrendShed GmbH | KiLiMANDA.de 

Landweg 4 

24149 Kiel 


