
Boule3D

Spielspaß überall!



 
3D-Boule ist das phantasievolle Wurfspiel mit weichen Bällen für drinnen und draußen. 
Es ist so flexibel einsetzbar wie die Phantasie der Mitspieler und die vorhandene 
Umgebung es zulässt. 3D-Boule lehnt sich an alte Kugelsportarten wie Boule oder 
Boccia an, bei denen die Spieler versuchen, ihre Kugeln möglichst nah an den kleinen 
blauen Startball zu werfen oder zu rollen. Neu ist die grenzenlose Vielfalt an Möglich-
keiten wie und wo „ins Blaue getroffen“ werden soll, denn eine Bahn braucht man für 
3D-Boule nicht mehr.

•  Zielorientierung
•  Phantasie/Kreativität
•  Beschäftigung

Spielteilnehmer
1 - 4 Spielteilnehmer

Altersangabe
Ab 3 Jahren

Kompetenzangaben
Das Spiel fördert die Kompetenzen:
•  Fein- und Grobmotorik
•  Konzentration
•  Geduld
•  Geschicklichkeit

Einleitung



•  1 kleiner Startball (hellblau / blau) 
•  4 Stoffbälle (grün, rot, blau, gelb) 
•  Bunter Stoffbeutel zur praktischen 
   Aufbewahrung und Transport
•  Eine Spielanleitung

Mögliche Einsatzorte sind:
•  Auf dem Hof, in der Scheune
•  Im Kindergarten, in der Schule
•  In der Stadt: Auf Mauern oder Bänken
•  In der Natur: Auf der Wiese, am See, im Park
•  In Treppenhäusern, Fahrstühlen oder Zügen
•  Am Strand
•  Drinnen: Auf der Treppe oder im Keller

Inhalt / Material



•  Kindergarten
•  Schule/Hort
•  Kinder- und Jugendfreizeiten
•  Erwachsenenbildung
•  Senioren

Grundspielidee
Der kleine blaue Startball  wird an einen vom Mitspieler ausgewählten kreativen Ort 
seiner Wahl geworfen. Die anderen Mitspieler versuchen nun, ihre weichen Stoffbälle 
möglichst nah an den blauen, kleinen Startball heranzuwerfen oder zu rollen. Am besten 
ist hier ein direkter Treffer des kleinen Startballs. Dabei ist keine Übung oder Training 
erforderlich. Jeder kann sofort mitmachen, die Welt um sich herum mit anderen Augen 
sehen und sich einen außergewöhnlichen Platz fürs nächste Spiel auswählen.

Einsatzmöglichkeiten



Die Regeln können abgeändert, erweitert oder ergänzt 
werden. Die Mitspieler entscheiden selbst, welche Regeln 
wann und wo gelten. Jeder Mitspieler hat insgesamt drei 
Treffer. Ein auserwählter Mitspieler darf von einer Start-
linie aus den Startball an einen Ort und in einer Entfer-
nung seiner Wahl werfen. Nun wirft jeder Mitspieler den 
ersten Spielball. Ist der Startball von der Startlinie 
aus nicht sichtbar, darf erst nach den Würfen aller 
Mitspieler der Startball gesichtet werden. Der Spieler, 
dessen Ball am weitesten von dem Startball entfernt ist, 
darf den nächsten Spielball werfen. Jeder geworfene 
Ball hat zum Ziel, den Startball zu treffen. Sieger ist der-
jenige, der die meisten Punkte erreicht hat. Der Verlierer 
der Runde darf den Startball als Nächster werfen.

Spielregeln



1 Punkt:
•  Jeder Spielball, der näher am Start-
   ball liegt, als der eines Mitspielers.
•  Ein Spielball der gleich nah an die 
   Startkugel geworfen wurde wie der 
   naheliegenste Spielball.

2 Punkte:
•  Jeder Spielball, der einen Kontakt 
   zum Startball aufweisen kann.
•  Zwei sich berührende Spielbälle, 
   von denen mindestens einer den 
   Startball berührt.
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+1 +1

00

+2 +2 +2
0



•  Drei Spielbälle, die nebeneinander 
   wie eine Kette den Startball berühren
•  Drei Spielbälle übereinander liegend 
   berühren die Startkugel
•  Drei Spielbälle umrahmen den Start-
   ball wie ein Kleeblatt
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3 Punkte:



•  Linke Hand: Mit der linken Hand spielen

Spezialregeln

•  Pirat: Mit einem verbundenen Auge spielen

•  Blinde Kuh: Mit zwei verbundenen Augen 
   spielen

•  Über Bande: Der Ball muss beim Wurf von 
   einer Wand abprallen

•  Kegeln: Alle Spielbälle dürfen nur zum 
   Startball gerollt werden, nicht geworfen.









Die bunten Spielbälle sind auch in anderen Bereichen spielerisch einsetzbar:

•  Bälle hin- und herwerfen
•  Zielwerfen (zum Beispiel in einen Reifen)
•  Jonglieren

Das 3D Boule sollte in keiner Einrichtung fehlen, denn dieses Wurfspiel ist nicht nur 
gut sondern auch viel besser als das alt bekannte Boule. Denn anders als beim 
klassischen Boule, sind der Fantasie bei der Auswahl des Spielortes keine Grenzen 
gesetzt. Die Spielbälle bleiben auf allen Flächen und Vorsprüngen liegen und rollen 
nicht herunter. Durch hohen Spielspaß und einfache Regeln finden alle Altersgruppen,
von 3 - 103 Jahren, Gefallen an diesem Spiel.

Weitere Spielvarianten

•  Bälle verstecken und suchen
•  Objekte umwerfen (Dosenwerfen)
•  Farben und Zahlen lernen







3D Boule
Set mit 1 Startball
und 4 Spielbällen,
Tasche & Anleitung.

05-298



Viel Spaß beim lebenslangen Lernen

wünscht Ihnen das KRAFT-Team!

05-298

KRAFT Austria
Gschwendthäuser 4
A - 4722 Bruck-Waasen

Telefon      + 43 (0) 1 21 21 880
E-Mail        info@kraft-lernen.at
Internet    www.kraft-lernen.at

KRAFT Germany
Am Wasserturm 5
D - 74595 Langenburg

Telefon      + 49 (0) 79 05 - 940 74 - 0
E-Mail        info@kraft-lernen.de
Internet    www.kraft-lernen.de A
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