SPIELREGELN
SPIELMATERIAL

1 BONK-Brett

4 Rutschen

12 Stahlkugeln

1 Zielkugel
aus Holz

2 Punktemarker

WORUM GEHT’S?
Mit BONK, dem schnellen Geschicklichkeitsspiel, werdet ihr jede Menge Spaß haben …
und keine ruhige Kugel schieben. Wir gratulieren euch zu dieser klugen Investition!
Das Ziel des Spiels: Stahlkugeln so die Rutschen hinunterrollen zu lassen, dass sie
die Holzkugel ins Tor der Gegner befördern. BONK erfordert ein gutes Auge, das
richtige Timing sowie reibungsloses Teamwork … und ist nichts für ungeschickte oder
schießwütige Spieler.

SPIELVORBEREITUNG

1

Das BONK-Brett wird auf eine ebene Unterlage gestellt.

2

Die Rutschen kommen an ihren Platz in den vier Ecken des Bretts.
Dabei müssen die Rutschen so ausgerichtet sein, dass sie in die Mitte
des Spielbretts zeigen.

3

In jede Ecke werden 3 Stahlkugeln gelegt.

4

Die hölzerne Zielkugel kommt auf den Startpunkt in der Mitte des

5

Die Punktemarker werden in die Vertiefungen links außen am BONKBrett gesteckt.

BONK-Bretts.

SPIELABLAUF

1

BONK wird am besten zu viert gespielt, in zwei Teams mit jeweils zwei Spielern.
Jedes Team sitzt an einer Schmalseite des BONK-Bretts, und jeder Spieler
kontrolliert eine der Rutschen.

2

Jedes Match und jede Runde beginnt mit einem „High Five“, also dem Abklatschen: Die Spieler heben ihre Hände und schlagen jeweils eine ihrer Handflächen gleichzeitig mit einer Handfläche ihrer beiden Nachbarn zusammen.
Für noch mehr Atmosphäre ruft ihr dazu alle zusammen laut BONK.

3

Jetzt geht’s los: Die Spieler spielen alle gleichzeitig, lassen ihre Stahlkugeln die
Rutsche hinunterrollen und versuchen, dabei auf die Holzkugel zu zielen und
sie in das gegnerische Tor zu befördern, um einen Punkt zu machen.

4

Wenn ein Team gepunktet hat, wird der Punktemarker auf der Zählleiste
vorwärts bewegt (immer von links nach rechts). Dann kommt die hölzerne
Zielkugel wieder auf den Startpunkt. Die nächste Runde beginnt erneut mit
einem „High Five“.

5

Die Spieler eines Teams dürfen jederzeit ihre Stahlkugeln untereinander
aufteilen, aber keine Kugeln den Gegnern geben, es sei denn, das gegnerische
Team hat gar keine Stahlkugeln mehr: In diesem Fall erhalten die Gegner zu
Beginn der Runde vom anderen Team eine einzige Kugel.

6

Das erste Team, das 5 Punkte hat, gewinnt die Partie.

HINWEISE
•

•

•

Wenn ihr „High Five“ mit euren Mitspielern macht, müsst ihr leere Hände
haben. Versucht also lieber nicht, einen Kavalierstart mit den Kugeln in
den Händen hinzulegen – das geht nicht gut aus!
Ihr dürft jederzeit Stahlkugeln aufnehmen, allerdings nur, wenn sie in eurer Ecke oder in der Ecke eures Partners liegen. Ihr könnt Kugeln an euren
Teampartner weitergeben oder welche von ihm nehmen.
Ein Tor zählt erst, wenn die Kugel sich im hinteren Bereich des Tors befindet, also dessen „Nase“ berührt.

PARTIE ZU ZWEIT
Für erfahrene Spieler sind Partien zu zweit ein ganz großer Spaß! Es gelten
dieselben Regeln wie beim Teamspiel, aber hier kontrolliert jeder Spieler beide
Rutschen auf seiner Seite des BONK-Bretts. Unter Umständen ist es jedoch
manchmal besser, sich auf eine der beiden Rutschen zu konzentrieren.

GRUNDTAKTIKEN
Kunstschüsse
Die hölzerne Zielkugel kommt oft gefährlich nah in den Bereich eures Tors. Dann
ist die beste Reaktion ein rettender Kunstschuss: Zielt direkt hinter diese Kugel.
Ambitionierte Spieler bevorzugen möglicherweise den trickreichen „Wilhelm-TellKunstschuss“, bei dem die eigene Kugel an der „Nase“ des Tors abprallt, wie auf
der unteren Abbildung zu sehen ist. Das andere Team wird allerdings gleichzeitig
versuchen, doch noch einen Volltreﬀer zu landen und die Kugel in euer Tor zu
bugsieren.

Angriﬀ und Verteidigung
Ein geschickter BONK-Spieler braucht ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen
Angriﬀ und Verteidigung. Wer Kugeln wie aus dem Maschinen-gewehr abfeuert, wird
bald ohne Kugeln dastehen! Vorsichtige und gut gezielte Kunstschüsse hingegen
befördern die Zielkugel häufig auf die andere Seite des Bretts, während die eigene
Stahlkugel zu dem Schützen zurückrollt.

KUGELHAGEL-VARIANTE
Diese witzige Variante bringt noch etwas mehr Chaos ins Spiel, insbesondere
bei Partien zu zweit. Hier kann auf zweierlei Arten gepunktet werden: einerseits
wie in der Standardversion, indem die Zielkugel ins gegnerische Tor gelangt,
und andererseits, wenn alle Stahlkugeln sich in der gegnerischen Hälfte des
BONK-Bretts befinden und ihr laut „Kugelhagel!“ ruft. Nachdem ein Team einen
Kanonenkugel-Punkt bekommen hat, werden die Stahlkugeln wieder so aufgeteilt,
dass in jeder Ecke des Bretts 3 Kugeln liegen.

PFLEGE DES SPIELS
Euer BONK-Spiel ist sorgfältig verarbeitet und verdient gute Pflege. Schützt es vor
extremen Temperaturen, und nass werden darf das Brett auch auf gar keinen Fall.
Fragen oder Kommentare? Besucht uns im Internet:
www.playbonk.com
www.gamefactory-spiele.com

@gamefactor yspiele

