
Kegelspiele
Tannenbaum
Bei dem Spiel ‚Tannenbaum‘ bildet ihr
zwei oder mehr Teams. Nun zeichnet jedes
Team den „Tannenbaum“ auf die Tafel. 

Jedes Team wirft in die Vollen, die geworfene 
Zahl wird dann aus dem ‚Tannenbaum‘  
gestrichen.

Variante 1: Wenn ein Team eine Reihe gelöst 
hat und dann noch einmal die Zahl wirft, wird 
diese beim gegnerischen Team gestrichen. 

Variante 2: Neunen und Kränze(Als Kranz bezeichnet 
man es wenn alle Kegel umgeworfen wurden bis 
auf den Mittleren) können als ‚Joker‘ auch andere 
Werte streichen.

Kegelprogramm: VOLL



Kegelspiele
Hohe und nidrige Hausnummern
Bei diesem Spiel wird reihum gekegelt, 
immer abwechselnd mit je drei Würfen 
auf die Vollen.

Bei der hohen Hausnummer wird versucht,
möglichst viele Kegel zu werfen. Die Rille zählt
bei der hohen Hausnummer 0. 

Bei der niedrigen Hausnummer wird versucht 
möglichst wenig Kegel werfen. Eine Rille zählt 
hier 9 Punkte.

Die Zahlen werden von hinten nach vorne
aufgeschrieben.

Kegelprogramm: VOLL



Kegelspiele
Bingo
Jeder Kegler bekommt einen Zettel 
mit 9 Kästchen, in diesen stehen die 
Zahlen von 1-9 in gemischter Reihenfolge. 
Die Reihenfolge der Zahlen wird zufällig 
für jeden Spieler einzeln bestimmt.

Jeder Spieler wirft nun abwechselnd 
jeweils 5-mal in die Vollen. Die Anzahl der 
geworfenen Kegel wird auf dem Schein 
markiert. Die Scheine findet ihr unter dem 
Waschbecken. Ziel ist es, eine Zahlenreihe in 
der Tabelle zu erkegeln, (Egal ob waagerecht, 
senkrecht oder diagonal). Hat ein Kegler eine 
Zahlenreihe erkegelt muss er vor dem Verlassen 
der Bahn "Bingo" rufen.

Kegelprogramm: VOLL



Kegelspiele
Black Jack

Jeder Spieler zieht eine Karte aus 
einem Skat-Kartenspiel, ohne den 
Wert zu nennen! 

Jeder Spieler kann bis zu 4-mal 
hintereinander auf die Vollen werfen. 
Das heißt, er kann auch nur 1-, 2- oder 
3-mal werfen. Sein Ziel ist es, dabei 
21 Punkte zu erzielen. 
Die Punkte der vorher gezogenen Karte 
werden zum Wurfergebnis hinzuaddiert.

Kegelprogramm: VOLL  



Kegelspiele
Drei in die Vollen
Es werden vier Spalten aufgezeichnet. 
Die ersten drei Spalten geben die 
Rundenergebnisse wieder. Und die letzte 
Spalte das addierte Gesamtergebnis.

Das Kegelspiel geht über drei Runden.
Die Rundenergebnisse werden am Ende 
des Spiels addiert. Ziel des Spiels ist es, 
ein möglichst hohes Ergebnis zu erkegeln.

Kegelprogramm: VOLL  



Kegelspiele
Schuldenspiel
Beim ‚Schuldenspiel‘ kommt es 
darauf an, eine vorgegebene Schuld 
abzubauen. Jede Mannschaft bekommt 
zwölf Euro Schuld-Vorgabe. Die 
Mannschaften werfen abwechselnd je 
einen Wurf.

Hat die eine Mannschaft ‚0‘ erreicht, so 
zahlt die andere Mannschaft den Betrag 
als Strafe, den sie noch nicht tilgen konnte.
Diese Summe wird durch die Anzahl der 
Spieler in der Mannschaft geteilt und jedem 
Verlierer angelastet.

Kegelprogramm: VOLL

Dabei gilt folgende Zählweise: 


