Leipziger Dreierlei 2016
Das Spiel Leipziger Dreierlei bietet viele verschiedene Varianten. Vor allem sind hier
Geschick, Ziel- und Treffsicherheit gefragt.
Inhalt:
• 1 Holzgestell
• 6 Wurfseile
• 2 x 3 Frisbees (2 Farben)
• 2 x 3 Wurfbälle (2 Farben)
Vorbereitung:
• das Holzgestell Leipziger Dreierlei aufstellen
• Anzahl der Spieler kann beliebig festgelegt werden
• Wurfabstand festlegen (z.B. 5 Meter)
Variante A: Das Spiel mit den Wurfbällen
An dem Holzgestell links und rechts befinden sich jeweils drei Holzplattformen
(Holzsteckstäbe). Spieler A oder ein Spielerteam A hat die Aufgabe, die drei
Plattformen auf der linken Seite zu treffen. Zu treffen bedeutet, der Ball muss liegen
bleiben. Dies hört sich leichter an, als es ist. In jedem Durchgang hat der Spieler
immer 3 Versuche (Würfe). Bleibt ein Ball regelgerecht liegen, dann ist diese
Holzplattform erledigt und man muss versuchen, die anderen zwei zu treffen. Man
könnte zum Beispiel die Wurfringe an die getroffene Plattform hängen, damit man
sicher geht, dass man diese nicht doppelt abwirft. Spieler B oder Spielerteam B
haben die gleiche Aufgabe an der rechten Seite.
Um den Schwierigkeitsgrad zu verändern, können die Plattformen unterschiedlich
weit herein- bzw. herausschauen.
Variante B: Das Spiel mit den Wurfseilen
An dem Holzgestell links und rechts befinden sich jeweils drei Holzplattformen
(Holzsteckstäbe). Spieler A oder ein Spielerteam A hat die Aufgabe, die drei
Plattformen auf der linken Seite mit den Ringen zu treffen. Zu treffen bedeutet, der
Ring muss hängen bleiben. Dies hört sich leichter an, als es ist. In jedem Durchgang
hat der Spieler immer 3 Versuche (Würfe). Bleibt ein Ring regelgerecht hängen, dann
ist diese Holzplattform erledigt und man muss versuchen, die anderen zwei zu
treffen. Man könnte zum Beispiel die Wurfbälle auf die getroffene Plattform legen,
damit man sicher geht, dass man diese nicht doppelt abwirft. Spieler B oder
Spielerteam B haben die gleiche Aufgabe an der rechten Seite.
Um den Schwierigkeitsgrad zu verändern, können die Plattformen unterschiedlich
weit herein- bzw. herausschauen.

Variante C: Das Spiel mit den Frisbee-Scheiben
Ziel ist es, die schmalen und
breiten Schlitze in der Mitte des
Leipziger Dreierlei zu treffen.
Punkte kann man somit nur
erzielen, wenn der Frisbee
komplett durch den Schlitz fliegt.
Es gewinnt der Spieler, welcher
zuerst 300 oder mehr Punkte
erreicht hat. Die großen
Öffnungen oben und unten
bringen jeweils 10 Punkte. Die
zwei mittleren Spalten 20 und der
ganz schmale Schlitz 50 Punkte.
Die ersten Würfe werden zeigen,
dass dies nicht einfach wird.
Entwickle deine eigene Taktik um
das Spiel schnellst möglich zu
gewinnen.
Zusammenfassung:
Die Zielpunktzahl kann variieren
oder man legt eine Anzahl von
Spielrunden fest. In der
Ausführung sind keine Grenzen
gesetzt.

