Thema: Sockengolf

Mit Gelb in die Gänge
Meutenstunden für Zuhause

Darum geht es diese Woche: Damit während der Zeit zuhause die Bewegung nicht
zu kurz kommt, gibt es hier mal ein neues Spiel, das gut allein oder gemeinsam mit
Eltern und Geschwistern im Haus gespielt werden kann. So kommt mal wieder
Bewegung in die Bude!

Das braucht ihr:

Socken | ein Eimer, eine Schüssel oder etwas ähnliches | Stift und Punktezettel (siehe Anhang)

So geht‘s:

Wie bei echtem Minigolf ist auch bei Sockengolf das Ziel des Spiels den Ball mit möglichst wenig Schlägen ins Loch zu
bekommen. Allerdings spielen wir hier nicht mit einem richtigen Ball sondern mit einem Paar Socken und statt draußen
drinnen im Haus.

Als erstes verknotet jede*r Spieler*in ein Paar Socken zu einem Ball und schreibt ihren*seinen Namen auf seinen Punktezettel.
Pro Spiel werden sechs Löcher gespielt. Für jedes Loch habt ihr maximal sechs Schläge. Jeder Schlag ist einen Punkt wert. Ist der
Ball nach dem sechsten Schlag noch nicht im Loch, kostet das noch einen Extrapunkt - also insgesamt sieben Punkte. Der*die
Spieler*in, der*die nach dem letzten Loch die wenigsten Punkte hat, gewinnt.
Wo ist das Loch? Ganz einfach! Ihr könnt es euch selbst überlegen. Legt einen Startpunkt und einen Zielpunkt fest und stellt den
Eimer bzw. die Schüssel an den Zielpunkt. Nun geht ihr zum Startpunkt und fangt an zu spielen. Nacheinander versucht nun
jede*r Spieler*in, mit möglichst wenig Würfen mit dem Sockenball ins Loch zu treffen. Dabei wird immer von dort geworfen, wo
der Ball zuletzt liegen geblieben ist. Nach sechs Würfen oder wenn der Ball im Loch ist, schreibt man seine Punkte auf den
Punktezettel und der*die nächste Spieler*in ist dran.
Nach dem sechsten Loch rechnet jede*r seine*ihre Punkte zusammen, um zu sehen, wer gewonnen hat.
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