
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Familien-Spaß-Kisten: Jetzt wird’s lustig! 

Bereits in den Sommerferien, haben unsere Familien-Spaß-Kisten bei Groß und Klein für jede Menge 

Action und Bewegung gesorgt – nun geht’s in den Herbstferien weiter mit den tollen Kisten …! 

Zur Auswahl stehen wieder 4 Familien-Spaß-Kisten mit jeweils vier Spielgeräten und -materialien für 

Kinder ab ca. 8 Jahren. Auch hier befindet sich in jeder Box eine Liste mit den Spielanleitungen, 

Regeln und wichtigen Tipps. Die meisten Spiele sind jedoch selbsterklärend und es kann sofort 

losgespielt werden.  

In der nachfolgenden Liste sind alle Familien-Spaß-Kisten mit den enthaltenen Spielen aufgelistet!  

Alle Familien-Spaß-Kisten können im folgenden Zeitraum ausgeliehen werden: 

11.10. – 29.10.2021 

Einfach eine Box aussuchen und reservieren … wie das funktioniert und wie es dann weitergeht, steht 

„kurz und knapp“ auf der letzten Seite … 

Bitte beachten: Wir vergeben die Boxen in der Reihenfolge der Reservierung - am besten gibt man 

gleich einen Ersatzwunsch mit an, falls die gewählte Box schon vergriffen ist! Wir bemühen uns aber 

immer, eine individuelle Lösung zu finden …  

Wir hoffen, dass für jeden etwas Spannendes dabei 

ist und freuen uns auf die Reservierungs-Mails an 

jens.mikat@hef-rof.de oder einen Anruf unter der 

06621-875217! 



Familien-Spaß-Kiste A 

 MyMinigolf-Spieleset 
Holt Euch den Minigolfplatz nachhause oder an jeden anderen beliebigen Ort drinnen und 

draußen! Enthalten sind 5 Hindernisse (die auch miteinander kombiniert werden können und 

so völlig neue Spielbahnen ergeben!), 1 Schläger, 2 Bälle und 1 Scoreboard für die Wertung - 

alles ganz leicht zu transportieren, aufzubauen und zu spielen! 

 Squap Fangball 
Das Fangballspiel „Squap“ garantiert eine Menge Spielspaß, denn beim Squap wird der 

Spielball zunächst in einen Schläger gelegt, der einem „Maul“ ähnelt und dort dann 

hinauskatapultiert. Mitspielende müssen das Maul Ihres Schlägers wiederum im richtigen 

Moment schließen, um den Ball wieder zu fangen. Aber gemeinerweise ist die Flugrichtung 

des Squap-Balls nicht immer leicht vorhersehbar ... 

 Sokieba 
Mit weichen und  bunten Softwürfeln versucht jeder nacheinander den weißen Zielwürfel zu 

treffen. Wenn dies gelingt, werden die sichtbaren Würfelaugen zusammengezählt und 

gewonnen hat, wer am Ende die meisten Punkte erworfen hat. Aber den Zielwürfel zu treffen 

klingt einfacher, als es ist, denn die Würfel ändern gerne mal unvermittelt die Richtung …! 

 Street-Hockey 
Streethockey ist auch unter der Bezeichnung Ballhockey bekannt und die Regeln erinnern ans  

Feld- oder Eishockey. Gespielt wird entweder mit einem Ball oder einem kleinen Puck mit den 

enthaltenen Schlägern „one on one“ auf die beiden Tore. Auf geht’s: Powerplay! 

 

 

Familien-Spaß-Kiste B 

 Mölkky 
Die Finnen nennen ihren Nationalsport Mölkky auch „finnisches Kegeln“ – allerdings müssen 

die durchnummerierten zwölf Holzklötze hierbei nicht mit einer Kugel sondern mit einem 

Wurfholz, dem „Mölkky“, getroffen werden. Gewonnen hat, wer als Erster exakt fünfzig Punkte 

erreicht. Aber Vorsicht: Unbedingt die richtigen Klötze und ja nicht zuviele treffen, sonst droht 

Punktabzug und man beginnt wieder von vorne …! 

 Waboba Flyer 
Der Waboba Flyer ist eine lustige Mischung aus Hacky-Sack und Badminton und erinnert 

irgendwie an Indiaca. Ziel ist es hier jedoch, als Team gemeinschaftlich das schnelle und 

etwas unberechenbare Spielgerät in der Luft und vor allem vom Boden fernzuhalten! 

 KanJam Frisbee-Spiel  
Völkerball mit einer Scheibe? Klar! Dafür wurde KanJam, die schnelle Frisbee-Variante, 

erfunden! Die Frisbeescheibe wird in Richtung der speziellen KanJam-Tonnen geworfen 

geworfen und die Mitspielenden müssen versuchen, sie dort hinein zu lenken, denn nur so 

gibt es Punkte! Und ein gezielter Wurf in den schmalen Schlitz auf der Vorderseite beendet 

das Spiel direkt mit einem Sieg – aber das muss man erstmal schaffen …! 

 Vocool Mezo Bounce Game 
Das Bounce-Game-Set besteht aus zwei Schlägern in Scheibenform mit zwei seitlichen 

Griffen sowie einem sehr weichen Ball, den man sicher im Innen- und Außenbereich 

verwenden kann. Das Spiel selbst ist eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Wurf- und 

Fangspielen und kann wie Volleyball, Tennis, Golf oder Ping-Pong gespielt werden – je 

nachdem, wie man den Schläger hält! 

 



Familien-Spaß-Kiste C 

 Kubb 
Kubb, auch bekannt als „Wikingerschach“ ist ein üblicherweise auf Rasen angebotenes 

Geschicklichkeitsspiel, das besonders in nordischen Ländern beliebt ist! Zwei Mannschaften 

treten hier gegeneinander in oder besser gesagt, am Rande eines abgesteckten Spielfeldes 

an. Ihre Aufgabe: Die Wurfhölzer der gegnerischen Mannschaft zu treffen und schlussendlich 

den mächtigen König in der Spielmitte umzuwerfen!  

 Curling Table-Top Game 
Eisstockschießen mitten im Sommer? Kein Problem … Für das Table-Top-Curling benötigt Ihr 

nur einen großen Tisch und unser Spielset! Wie beim echten Curling treten zwei Teams 

gegeneinander an – nur eben ohne Eis ... Sie versuchen dabei abwechselnd ihre Steine so 

geschickt über die glatte Spielfläche rutschen zu lassen, dass der eigene Stein näher am Ziel 

zu liegen kommt, als der Stein des jeweiligen anderen Teams. Das allerdings ist garnicht so 

leicht, wie gedacht und erfordert jede Menge Geschick und auch etwas Taktik … 

 Rapid Ball 
Rapid Ball ist auch bekannt als „Crossminton“ und ein sehr rasantes Rückschlagspiel. Beim  

Spielen werden dabei Elemente der Sportarten Badminton, Squash und Tennis zu einer ganz 

neuen Sportart verbunden. Vor allem aber gibt es beim Rapid Ball kein Netz in der Mitte – das 

Spielfeld besteht vielmehr aus zwei Quadraten, die sich in größerem Abstand 

gegenüberliegen. Und das zurecht, denn der Spielball kann durch spezielle Schläger und 

Bespannung wirklich rasend schnell werden!! 

 Crossboule 
Boccia war gestern - „Crossboule“ bringt ganz neue Dimensionen ins Spiel! Und das im 

wahrsten Sinne des Wortes … Jede/r Mitspielende hat sein eigenes Set an Spielkugeln, die 

jedoch anders als bei Boule oder Boccia flexibel und knautschig sind. Je nachdem, wo sich 

die Zielkugel befindet, die zu treffen gilt, werden diese auf Bänke, Bäume, Mauern geworfen. 

Das sich somit ständig verändernde Spielfeld bietet immer wieder neue Herausforderungen! 

 
 
 

Familien-Spaß-Kiste D 

 Gummihuhngolf 
In einer Mischung aus Golf, Baseball und Volleyball befördern mehrere Teams beim 

Gummihuhngolf abwechselnd ihr Gummihuhn mit Stöcken durch einen Parcours. Gezählt 

werden allerdings nur die Schläge, bei denen das Huhn vom Boden in die Luft befördert wird. 

Sobald das Gummihuhn einmal fliegt, können alle Mitglieder eines Teams das Huhn so oft 

und so lange weiterschlagen, wie sie möchten … 

 Rope Skipping-Set 
Rope Skipping, auch Seilspringen genannt, kann man entweder alleine, zu zweit oder in einer 

großen Gruppe. Unser Set enthält zwei kleine Springseile und ein großes, 5 m langes für 

mehrere Personen! 

 Scoop Ball 
Beim Scoop Ball, wird der Ball mit einem speziellen Schläger, der aus einer Schale besteht. 

von unten oder - etwas sportlicher - auch von oben zum Mitspieler geschleudert. Der muss 

diesen dann ebenfalls mit einem Schläger wieder eingefangen und direkt zurückkatapultieren! 

Gefragt sind also besonders  Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen!  

 Spikeball-Set 
Spikeball ist ein actionreiches und sehr lebhaftes 2-gegen-2-Sportspiel für drinnen und 

draußen. Die Regeln erinnern an Volleyball. Beim Spikeball geht es allerdings darum, den Ball 

so auf ein kreisrundes Netz am Boden so zu spielen, dass das gegnerische Team den Ball 

nicht mehr erreichen und zurückspielen kann. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschicklichkeitsspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckschlagspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Badminton
https://de.wikipedia.org/wiki/Squash
https://de.wikipedia.org/wiki/Tennis


Kurz und knapp: 

☛ … Liste durchblättern, Lieblings-Familien-Spaß-Kiste(n) auswählen 

und Buchstaben merken!* 

☛ … ab sofort: eMail an jens.mikat@hef-rof.de schreiben oder anrufen 

unter 06621-875217! 

☛ … Namen, Anschrift, Telefon und Mailadresse sowie den Buchstaben 

der gewünschten Kiste(n) durchgeben!* 

☛ ab 07.10.2021: Abhol- und Rückgabetermin telefonisch vereinbaren 

und die Kiste in Rotenburg abholen! 

☛ anschließend: 2-3 Wochen lang alle Spielgeräte ausgiebig testen und 

Spaß haben ohne Ende! 

☛ anschließend: Familien-Spaß-Kisten wieder zurückbringen! 

☛ … danach (wie immer): sich auf viele weitere, tolle Spieleveran-

staltungen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung freuen! 

 

So einfach geht’s! 
* Eine Spaß-Kiste pro Familie – bitte Ersatzwunsch angeben! 

 

Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg 

Friedloser Str. 12 in 36251 Bad Hersfeld 

Tel.: 06621-875217 (Jens Mikat) 

eMail: jens.mikat@hef-rof.de 
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