
Bastión 

ein Echtzeit-Schnippspiel von Daniel Bernsen 

• für 2-4 Personen 

• ab 5 Jahren 

• Dauer: ca. 2-5 Minuten 

 

Spielmaterial: 40 Kronkorken (oder alternativ entweder: Schraubverschlüsse für Plastikflaschen oder 

Holzscheiben unterschiedlicher Farbe und Größe) 

Spielaufbau: Die 40 Scheiben werden als Haufen in der Mitte des Tisches platziert. 

Ziel des Spiels: eine Bastion aus 8 aufeinandergestapelten Scheiben zu bauen oder bei Ende des 

Spiels die höchste Bastion zu haben. 

 

Spielablauf:  

Auf ein gemeinsames Signal beginnen alle Spielenden gleichzeitig aus der Mitte Scheiben zu nehmen. 

Es darf immer nur 1 Scheibe mit 1 Hand berührt werden.  

Alle Spielenden haben einen eigenen Spielbereich jeweils auf ihrer Seite einer gedachten mittleren 

Trennlinie auf dem Tisch:  

4 Personen           2 Personen   3 Personen 

       A    A      A 

D            C                                                        C   
       B                                                B                    B 

Alle Spielenden spielen gleichzeitig. Sie können zwei unterschiedliche Aktionen ausführen: 

1) Die Spielenden bauen in ihrem Spielbereich mit den Scheiben eine Bastion, in dem sie die 

Scheiben aufeinanderstapeln. Sie können die Bastion in ihrem Spielbereich frei platzieren.  

2) Mit 1 Scheibe aus der Mitte können sie versuchen, eine andere Bastion zum Einsturz zu 

bringen. Dazu legen sie die Scheiben auf eine gedachte Linie, die horizontal zu ihrer Bastion 

verläuft. Auf dieser Linie dürfen sie die Scheibe frei platzieren und von dort aus auf die 

andere Bastion schnippsen. Stürzt eine Bastion ein, müssen alle Scheiben wieder in die Mitte 

gelegt werden. 

Hat jemand 8 Scheiben gestapelt, ruft er oder sie laut Stopp: Wer jetzt noch eine Scheibe in der Hand 

hat, darf noch versuchen, die Bastion wegzuschnippsen. Gelingt das, geht das Spiel weiter.  

Scheiben, die vom Tisch fallen, sind aus dem Spiel. Scheiben, die in der eigenen Hälfte liegenbleiben, 

dürfen aufgenommen werden zum Bastionsbau oder zum Schnippsen. 

Spielende: Das Spiel endet, sobald jemand eine Bastion aus 8 Scheiben gebaut hat, die nicht mehr 

zum Einsturz gebracht wird. Diese Person gewinnt. Oder wenn keine freien Scheiben mehr auf dem 

Tisch sind (also runtergefallen oder in einer Bastion verbaut), dann gewinnt die Person mit der 

höchsten Bastion. Im Fall von gleich vielen Scheiben gewinnen beide Spielenden. 



 


