Ludi Romani—Römische Spiele für dahoam
und draußen
Du findest hier unterschiedliche Gesellschafts– und Geschicklichkeitsspiele, die im ganzen römischen Reich gespielt wurden:

Delta
Auf den Boden wird das nebenstehende Dreieck aufgezeichnet
(z.B. mit Straßenkreide), das wie der griechische Buchstabe Delta aussieht. Die römischen Ziffern 1-9* werden in die Felder eingetragen. Zwei oder mehr Spieler werfen aus einer Entfernung
von ca. 2m Nüsse in das Feld. Jeder hat fünf Nüsse. Es wird reihum geworfen. Wer die meisten Punkte hat, ist Sieger.
* I = 1 ; II = 2 ; III = 3 , IV = 4 ; V = V ; VI = 6 ; VII = 7 ; VIII = 8 , IX = 9

Orca
Jeder Mitspieler erhält fünf Nüsse. Reihum versucht jeder, aus
einer Entfernung von etwa 2 m seine Nüsse in ein Tongefäß (die
„Orca") zu werfen. Sieger ist, wer mit den meisten Nüssen die
Orca getroffen hat. Über mehrere Runden spielen. Sieger ist, wer
mit den meisten Nüssen die Orca getroffen hat.

Schiefe Ebene
Nüsse-Kullern: du benötigst 4 Nüsse pro Spieler und ein breites
Brett
Reihum lassen alle Mitspieler eine Nuss über das Brett , die
schiefe Ebene hinabrollen .Trifft ein Spieler mit seiner Nuss die
eines anderen Spielers, darf er beide nehmen. Gewinner ist,
wer als letzter noch Nüsse besitzt. Wer keine Nüsse mehr hat,
scheidet aus. Gewonnen hat, wer am Ende noch Nüsse besitzt.

„Traurig lässt der Knabe die Nüsse liegen, wenn ihn der Lehrer wieder zum Unterricht ruft", schreibt
der römische Dichter Martial. Das Spiel mit den Nüssen war bei den römischen Kindern sehr beliebt.
Daher bedeutete der Ausdruck „die Nüsse zurücklassen" auch so viel wie „erwachsen werden".
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Ostomachion: ein antikes Puzzle und Geduldsspiel
Ostomachon ist ein dem chinesischen Tangram ähnliches graecoromanisches Lege- und Geduldspiel, erfunden von Archimedes
(Archimedes-Quadrat), der im 3. Jh. v. Chr. in Griechenland gelebt
hat. Die Grundfigur besteht aus insgesamt 14 Drei-, Vier- und
Fünfecken. Mit diesen Teilen lassen sich vielerlei Figuren legen.

Bastelanleitung
Das Spiel ausschneiden und auf einen starken Karton kleben. Nun alle Einzelteile sorgfältig
ausschneiden. Druckt Euch noch eine Kontrollvorlage aus und wenn ihr mögt, könnt ihr die
Puzzleteile anmalen.
Legespiel: versucht mit den Einzelteilen Figuren (Tiere, Häuser) oder Muster zu legen….der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jeder kann seine eigene Figur legen.
Puzzle: versucht alle Teilen wieder genau zu einem Quadrat zusammenzulegen...da ist Geduld gefragt.
Eure Kontrollvorlage kann da nützlich sein;)
Viel Geduld wünscht das Zeitreise Gilching Team
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