
Leitergolf 
 

Heute zeige ich Euch ein richtig tolles Spiel, das leicht herzustellen ist und draußen gespielt werden kann. 

 

Die Materialliste: (Für 5 Personen) Foto 1 

 

20 Holzkugeln  

6 Meter Seil 

Verschiedene Farben (5 Stück) 

Pinsel, Schere 

3 lange Stöcker 

Schnur zum Binden 

 

Los geht’s…. 

Als erstes habe ich das Seil in 10 gleich lange Seilstück zerschnitten. Jedes Seil habe ich auf 54cm gekürzt. 

(Foto 2) 

Jetzt habe ich die Kugeln genommen und immer 4 Stück in einer Farbe angemalt. (Foto 3) Insgesamt habe 

ich 20 Kugeln in 5 verschiedenen Farben angemalt. 

Wenn alles getrocknet ist, nehme ich die zurechtgeschnittenen Seile und ziehe je 1 Seil durch eine Kugel. 

(Foto 4) Jetzt macht am Ende einen Knoten rein. (Foto 5) Die zweite Kugel nun am anderen Ende des Seils 

durchziehen und wieder mit einem Knoten verschließen. (Foto 6) Das wird mit allen Kugeln wiederholt. 

(Foto 7) 

So, jetzt sind alle Bolas fertig (so heißen die fertig hergestellten Kugelpaare mit Seil) und wir gehen nach 

draußen. Wir brauchen zwei Bäume, um drei Äste dazwischen klemmen können. (Foto 8) Die Äste werden 

untereinander am Baum festgebunden. (Foto 9)  

Und fertig ist unser Spiel. 

 

Die Spielanleitung: 

Beim Leitergolf treten zwei oder mehr Spielerinnen und Spieler gegeneinander an, die einzeln oder in 
Teams spielen können. Alle die mitspielen, erhalten zwei Bolas in derselben Farbe. Jetzt wird eine Linie 
festgelegt. Von dort aus darf geworfen werden. Die Wurflinie kann je nach Schwierigkeitsgrad variieren und 
darf im Spiel nicht übertreten werden. Ihr entscheidet, wer beginnen darf. 

Punktevergabe im Spiel 

Die Bolas werden nacheinander geworfen und zwar so, dass sie sich nach Möglichkeit um die Stufen der 
Stöcker wickeln. Dafür werden Punkte verteilt:  

 befindet sich die Bola auf der untersten Stufe des Astes, werden drei Punkte verteilt. 
 für den mittleren Ast gibt es zwei Punkte. 
 auf dem oberen Ast zählt die Bola einen Punkt. 
 die Bolas müssen bis zum Ende eines Durchlaufs auf den Ästen hängen bleiben 

Nachfolgende Werferinnen und Werfer können die an den Ästen befindlichen Bolas durch eigene Bolas 
herunterwerfen. Die herabgefallenen Bolas zählen dann nicht. Wenn alle ihre Bolas geworfen haben, 
werden die Punkte je Farbe zusammengezählt. Gewonnen hat, wer nach 3 Runden die meisten Punkte hat.  

Viel Spaß beim Spielen! 
Euer Team vom Haus am See 


