
 
Bowlix ist ein neues, einfaches und spannendes Spiel für eine gesellige Runde. Das Spiel wird im 

Freien und möglichst auf einer ebenen Rasen- oder Kiesfläche von mindestens 6 x 1 m gespielt. 

 

Packungsinhalt:  

- 6 Wurfkugeln 

- 9 kleine Bowlix-Kegel 

- 1 großer Bowlix-Kegel 

- Tragetasche 

- Spielregeln 

Spielregeln   

Die Kegel werden wie in der unten stehenden Abbildung aufgestellt. Die Länge und Breite des 

Spielfelds sowie die Aufstellung der Kegel auf dem Spielfeld kann nach Belieben variieren. Für ein 

leichteres, schnelleres Spiel wählen Sie eine kürzere Spielbahn, für ein schwereres und längeres Spiel 

eine lange Spielbahn. 

 

 

 

 

Spieler: Bowlix kann von 2 oder mehr Spielern gespielt werden. Je mehr Spieler da sind, desto mehr 

Teams entstehen. Ein Team sollte jedoch nicht aus mehr als drei Spielern bestehen. 
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Ziel des Spiels:  

Das Ziel des Spiels ist es, durch das Umstoßen der Kegel Punkte zu sammeln. Für die 9 kleinen Kegel 

erhält man jeweils 1 Punkt und für den großen Kegel 5 Punkte. Stößt man alle 3 kleinen Kegel in 

einer Gruppe mit einem Wurf gleichzeitig um, erhält man 5 Punkte. 

Spielverlauf:  

Wenn das Spielfeld aufgestellt und die Teams eingeteilt sind, wird die Startreihenfolge ausgelost. 

Das Team, das beginnt (Team 1) teilt die 6 Kugeln im Team auf und stellt sich hinter die Wurflinie. 

Dann versucht man abwechselnd, mit der Kugel in einem Wurf so viele Kegel umzustoßen wie 

möglich. Geworfene Kugeln werden erst weggenommen, wenn alle Kugeln geworfen wurden. Wenn 

alle Kugeln geworfen wurden, werden alle Punkte zusammengezählt und auf einem Punktezettel 

eingetragen.  

Wenn der große Kegel umgestoßen wird, nachdem alle 6 Kugeln geworfen wurden, ist die Runde 

beendet und alle Kegel werden wieder so aufgestellt, wie sie vorher standen und das nächste Team 

(Team 2) beginnt.  

Wenn der große Kegel nicht umgestoßen wird, lässt man die kleinen Kegel dort liegen, wo sie sind, 

hebt die Kugel auf und es folgt eine Bonusrunde. 

Bonusrunde: Wenn Team 1 es nicht schafft, den großen Kegel mit den 6 Kugeln umzustoßen, 

bekommt das Team 2 die Chance, 5 Bonuspunkte zu erzielen, indem es den Kegel mit einer Kugel 

umstößt. 

Team 2 wählt ein Teammitglied aus, das dann einen Versuch hat, mit einer Kugel den großen Kegel 

umzustoßen. Fällt der Kegel um, erhält das Team 5 Bonuspunkte und die Bonusrunde ist beendet. 

Missglückt der Versuch, erhält Team 3 die Chance usw., bis der große Kegel umfällt oder bis alle 

Teams einen Versuch hatten. Nach dem Bonuswurf werden alle Kegel wieder entsprechend 

aufgestellt und Team 2 beginnt seine Runde.  

So gewinnt man:  

Das Team, das zuerst exakt 30 Punkte erzielt, gewinnt. Erzielt man mehr als 30 Punkte, fällt man um 

15 Punkte zurück und muss bei der nächsten Runde mit der entsprechenden Punktzahl beginnen.  

Variante 1: Eine Variante der normalen Spielregeln ist, dass das Team, das zuerst 30 Punkte oder 

mehr erzielt, gewinnt. Wenn mehr als ein Team in der gleichen Anzahl Runden mehr als 30 Punkte 

erzielt, gewinnt das Team mit den meisten Punkten.  

Sonstiges:  

- Wenn ein Kegel nicht ganz umfällt, sondern gegen einen anderen noch stehenden Kegel kippt, wird 

der Kegel nicht als umgestoßen gezählt. Wenn dagegen ein Kegel gegen einen bereits umgestoßenen 

Kegel kippt, zählt der Kegel als umgestoßen. 

- Wenn eine Kugel, die geworfen wird, einen Kegel oder eine bereits geworfene Kugel trifft und 

dadurch zufällig ein anderer Kegel umgestoßen wird, ist das ein Glücksfall, denn das zählt dann auch. 


