
Natur Boccia - Nicht nur für Kinder.  

Eine kreative Möglichkeit nicht nur für den Schulhof, sondern auch für Familien und 
Freunde, für den Garten, für Wanderungen oder für ein Picknick - angelehnt an den 
Regeln des Cross - bzw. Freestyle Boccia. 

1. Als erstes benötigst du für dein Natur Boccia Material für 4 Spieler oder 4 Teams. Pro 
Spieler/ Team gibt es 3 ähnlich aussehende Wurfelemente. Du kannst Tannenzapfen oder 
Steine suchen und diese nach nach Form oder Größe in 4 Gruppen mit je 3 Tannenzapfen 
oder Steinen aufteilen. Dann benötigst du noch einen Marker, der einfach anders und 
besonders und somit erkennbar aussieht. 

Wenn du dir ein besonders schönes Spielset zusammenstellen möchtest, dann sammle 
deine Naturmaterialien.  

 

Achte darauf dass alle Elemente sauber und trocken sind. Wähle pro Spieler bzw. pro 
Team eine Farbe aus und male deine 3 Naturgegenstände, beispielsweise mit Acrylfarben, 
in der jeweiligen Farbe an.  

 

Wenn du nicht nur Gelb, Blau, Rot und Grün haben möchtest, dann mische Farben oder 
arbeite mit Streifen, Punkten, etc. Hier ist deiner Fantasie für ein besonders schönes Natur 
Boccia Set keine Grenzen gesetzt. Für deinen Marker suchst du dir eine extra auffällige 
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Farbe aus. Denn dieser muss sich von den anderen Farben und Gegenständen sichtbar 
abgrenzen. 

2. Wenn alles getrocknet ist, geht es los. Nimm dein Natur Boccia Set und geh raus in die 
Natur. Du kannst überall spielen. Wenn du mit mehr als 4 SpielerInnen spielst dann kannst 
du auch Teams bilden. Alle SpielerInnen erhalten jeweils drei gleiche Naturgegenstände. 
Zunächst wird ein/e SpielerIn bestimmt oder ausgelost, die/ der von einem frei wählbaren 
Ausgangspunkt den Marker wirft. 

 

3.Von diesem Ausgangspunkt spielen in dieser Runde alle. Du kannst diese Stelle auch 
mit einem Stein oder Stock oder Besenstiel markieren, damit es keine Streitigkeiten über 
die Abwurfstelle gibt. Der Marker kann zu Beginn jeder Runde an einen beliebigen Punkt 
geworfen werden, ein bestimmtes Spielfeld ist nicht vorgesehen.  

 

4. Der/ die SpielerIn, welche/r den Marker geworfen hat, darf auch beginnen. Nachdem 
der erste Naturgegenstand Richtung Marker geworfen wurde, werfen die restlichen Spieler 
nacheinander jeweils einen ihrer Naturgegenstände in die Nähe des Markers. 
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5. Der/ die SpielerIn, dessen Naturgegenstand am weitesten vom Marker entfernt liegt, 
wirft nun seinen/ ihren zweiten und dritten Naturgegenstand. Die anderen SpielerInnen 
werfen ebenfalls, abhängig von der Entfernung ihres Naturgegenstandes zum Marker, 
ihren zweiten und dritten Naturgegenstand. 

 

6. Auswertung:  Ganz einfach hat der/ die Spieler/in bzw. Team gewonnen, deren 
Naturgegenstände am nächsten zum Marker liegen. Natürlich kannst du auch anhand 
einer Punktzählung auswerten. Jeder Naturgegenstand, der näher zum Marker liegt als 
einer der gegnerischen Naturgegenstände, zählt einen Punkt. Sollten mehrere 
Naturgegenstände verschiedener SpielerInnen in gleicher Entfernung zum Marker liegen 
oder diesen berühren, wird jeder Naturgegenstand gewertet. 
Liegt ein Naturgegenstand auf einem gegnerischen Naturgegenstand mindestens zur 
Hälfte auf, so ist dies ein "Kill" und der gegnerische Ball wird nicht gewertet. 

7. Variationen: Es ist auch möglich, eigene Wurfregeln VORAB zu bestimmen. Spielt ein/e 
SpielerIn trotz Ansage diese Kombination oder Wurftechnik nicht, dann wird sein Wurf 
nicht gewertet.  
  
- Rückwärts über die Schulter werfen 
- mit der Nicht- Wurfhand 
- auf einem Bein stehen 
- in der Hocke 
- im Sitzen 
…… 
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Auch hier sind deiner Fantasie für ein Freestyle Natur Boccia keine Grenzen gesetzt. 

8. Wenn ihr Natur Boccia als Wettkampf spielen wollt, werden im Anschluss an alle Würfe  
die Punkte zusammengezählt. Der/ die SpielerIn, der die meisten Punkte gesammelt hat, 
eröffnet durch den Wurf des Markers an einen beliebigen Ort die nächste Runde. 
Sollten die Naturgegenstände mehrerer Spieler innerhalb einer Runde gleich weit entfernt 
zum Marker liegen, ergibt sich ein "Draw" (Unentschieden). Bei einem "Draw" bekommen 
die Spieler die ihnen zustehenden Punkte, auch "Kills" & "Combos" werden gewertet. Die 
nächste Runde beginnt derselbe/ diesselbe SpielerIn, der/ die die vorangegangene Runde 
begonnen hat. Ein Satz endet sobald ein/ e SpielerIn 13 Punkte erzielt hat. Der Satz muss 
jedoch mit 2 Punkten Abstand zum/ zur zweitbesten SpielerIn entschieden werden (z.B. 
11-13 oder 12-14). 

Das Spiel ist entschieden sobald einer der/ die SpielerIn zwei Sätze gewonnen hat. 

Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Natur Boccia. 

Deine Annika 

Fotomodel: Arian und Luis  
Foto und Text: Annika Helbig
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