
 

Eine Idee aus den Ganztagsgruppen der Grundschule Krusenbusch  

Wikinger Schach für Drinnen 

Du brauchst: 

• 10. leere Klopapierrollen oder 10. kleine Dosen 

• eine größere Papprolle oder Dose 

• 6 Socken 

 

Dieses Spiel wird genauso wie Wikinger Schach für Draußen gespielt. Wenn du es noch 

nicht kennst, kannst du die Spielanleitung im Internet finden. Ich erkläre das Spiel aber auch 

noch mal in einer Kurzversion. 

 

Zuerst musst du die Socken einzeln aufrollen und zu Kugeln zusammenstecken. So wie sie 

bei den meisten sowieso schon als Paar zusammenliegen ☺ 

Die Dosen oder Papprollen müssen nicht angemalt oder beklebt werden. Du kannst also 

sofort losspielen. 

Die 10 kleinen Dosen sind die „Bauern“ und die große Dose ist der „König“: 

Du brauchst einen freien Platz in deinem Zimmer. Ein Spieler / eine Spielerin setzt sich auf 

die eine Seite und die andere Spielerin / der andere Spieler auf die andere Seite. 

In die Mitte des Spielfeldes stellt ihr den König, und jede(r) stellt 5 Bauern in einer Linie vor 

sich auf. 

Nun musst du die Bauern des anderen Mitspielers abwerfen. Dafür hast du die 6 Socken. 

Wenn du einen Bauern (oder mehrere) getroffen hast, muss der Gegner / die Gegnerin die 

getroffenen Bauern zu dir in das Feld werfen und du darfst sie in deinem Feld aufstellen. 

Dann ist  der Gegner / die Gegnerin mit den 6 Socken dran und muss erst diese Bauern 

erneut abwerfen, bevor sie/er deine Bauern abwerfen darf. Wenn diese Bauern getroffen 

wurden werden sie aus dem Spiel genommen. Wenn bei diesem Spielzug die Bauern auf der 

Linie getroffen werden, darf man sie wieder hinstellen. Erst wenn es im Feld keine Bauern 

gibt darf man die auf der Linie abwerfen. Erst wenn alle Bauern abgeworfen sind darf der 

König abgeworfen werden. 

Achtung: der König darf nicht vorher umfallen sonst ist das Spiel verloren. 

So, nun viel Spaß 


