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Wir alle spielen es ... spiel es auch!
SOKIEBA ® ist ein Indoor- und
Outdoorwürfelspiel, das neben dem
gesellschaftlichen Unterhaltungswert
auch die Konzentration fördert und
vielseitig einsetzbar ist.
Das Glück, das eine zusätzliche
Rolle spielt, verleiht begehrte
Momente für Spieler

Sokieba ... spielen, spielen, spielen ...

Sokieba ... die Story!

Indoor & Outdoor spielen - 4 m2 reichen
Schul-, Firmen- & Event-Spiele
Home-Games & Party-Spaß
Charity- & Gewinn-Spiele
Office-Sokieba & Firmen-Bewerbe
kids-, (wo)man- & Senioren-Liga
Seminar-Games als Icebreaker & Teambuildingtool

Es gibt eine interessante Geschichte zu diesem
neuen Game.
Wer sie liest, wird motiviert innovativ zu denken, an die
eigenen Ideen zu glauben und proaktiv zu handeln.
Wer sie liest, wird mehr spielen und dadurch ganz
automatisch Erkenntnisse über Sozialkompetenz und
Teambuilding erfahren.

und Publikum.

Sokieba ... Spielvarianten

Tolle Preise gewinnen

Free Game

Single- oder Team-Game

Das Spiel besteht aus fünf Spielwürfeln und einem Zielwürfel
mit den Punkten 1-6.
Der Zielwürfel wird am Beginn mit der Punktezahl 3 auf einen Zielpunkt gelegt.
2-5 Meter vor dem Zielpunkt wird die Spiellinie festgelegt. Für Kinder liegt die
Spiellinie näher am Zielpunkt.
Während des Spieles dürfen sich keine Personen im Wurfbereich aufhalten.

> Die Spieldistanz zwischen Spiellinie und Zielpunkt kann frei
vereinbart werden.
> Die Würfel dürfen gerollt oder geworfen werden.
> Ein Game besteht für jeden Spieler aus 5 Würfen in Serie.
> Wenn mehrere Games nacheinander gespielt werden,
spricht man von einem Turnier.
> Die Anzahl der Games kann frei vereinbart werden.
> Für die Rangliste zählt entweder das beste Game oder die
Gesamtpunktezahl aller Games.

Alle Spielvarianten können als Single- oder Team-Game gespielt werden
Beim Single-Game spielt jeder Spieler für sich, beim Team-Game spielen
x-beliebig große Teams für so viel wie möglich Punkte.
Bei Team Games wird die Gesamtpunktezahl immer durch die Anzahl der
entsprechenden Spieler im Team dividiert, sodass bei unterschiedlich großen
Teams – z.B. bei Schulklassen-, Firmen- oder Event-Games ein vergleichbares Ergebnis entsteht.

> Jeder Spieler versucht mit den 5 Spielwürfeln den Zielwürfel zu treffen.
> Die Spiellinie darf nicht überschritten werden.
> Wird der Zielwürfel getroffen, werden die oben aufliegenden Punkte
beider Würfel addiert. Das Ergebnis wird auf der Punkteliste oder in
einer eigenen Software erfasst.
> Wenn der Spielwürfel den Zielwürfel nicht trifft, werden keine Punkte gezählt.
> Indirekte Treffer – z.B. über eine Bande - gelten nicht. Verkantet sich einer
der beiden Würfel so, dass die Zahl nicht eindeutig oben aufliegt,
kann der verkantete Würfel auf die höhere Zahl gekippt werden.
> Jeder geworfene Spielwürfel wird, wenn er den Zielwürfel trifft, oder
sehr nahe am Zielwürfel liegen bleibt, aus dem Spielfeld genommen.
> Der Zielwürfel wird mit der zuletzt oben aufliegenden Punktezahl für
den nächsten Wurf an den Zielpunkt zurückgelegt.

Mehr Info > www.sportygames.org > Sokieba ...

www.sportygames.org

Vorbereitung

Spielablauf

Mit Sokieba Rechnen lernen!
Es gibt verschiedene Varianten der Punktezählung, die
das Kopfrechnen auf spielerische Art fördern.

sportyGames Partner, Produkte und
Veranstaltungen findest du unter

Alter: 4 - 99
Spieleranzahl: 1+

Sokieba ... Spielregeln

Sokieba Sets und Accessoires

Beim sportyGames-Gewinnspiel sind
alle Spieler gewinnberechtigt, die sich auf

www.sportygames.org
als sportyFriend anmelden oder „Fan“
auf Facebook oder Google+ werden.

®

Classic Game
> Die Spieldistanz zwischen Spiellinie und Zielpunkt ist
3 Meter bzw. 2 Meter für Kinder bis einschl. 9. Lebensjahr.
> Die Würfel müssen geworfen werden. Rollen ist NICHT erlaubt.
Es ist jedoch erlaubt, dass der Würfel bereits vor dem Zielwürfel
den Boden berührt.
> Ein Game besteht für jeden Spieler aus 5 Würfen in Serie.
> Ein Turnier besteht aus 3 bis 5 Games.
> Das beste Game zählt für die Rangliste.
> Die höchst erreichbare Punktezahl ist 60.
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Wir Sokieba
alle spielen es ... spiel es auch!

