
BBS - Boss Bande Spion (3-Teams-Version): 
 

 

 
 

 

Es gibt drei Teams (normal nur zwei) mit jeweils einer Fahne und einem Sortiment von 

Stöcken. Jede Gruppe hat ihre Farbe: schwarz-gelb, rot-weiß und blau-weiß. Sowohl die 

Fahne als auch die Stöcke tragen diese Farbe und sind damit ein Erkennungszeichen für die 

jeweilige Gruppe (siehe Bild).  

Gespielt wird in einem großen Waldgebiet, das für 40 bis 60 Spieler ausreicht. Von der Mitte 

aus trennen sich die Teams und schlagen entgegen gesetzte Richtungen ein (zur 

Peripherie/Rand des Gebiets hin). Sie haben nun 10 Minuten Zeit, ein geeignetes, gut 

getarntes Lager zu suchen, wo sie ihre Fahne verstecken können. Die Fahne sollte von zwei 

Seiten gut sichtbar sein und auf Augenhöhe (1,50 bis 1,80 Meter Höhe) hängen. An diesem 

Punkt werden die Stöcke an die Leute verteilt und die restlichen Stöcke in der Nähe des 

Lagers versteckt. Nach 10 Minuten beginnt dann das Spiel. 

Es läuft ab wie "Capture the Flag". Für den, der dieses Spiel nicht kennt: die Fahne des 

anderen Teams muss gefunden werden, ins eigene Lager gebracht werden, ohne dass man 

abgeschlagen wird, und erst wenn die Fahnen in einem Lager vereinigt sind, ist das Spiel zu 

Ende. Bei dieser Version wird es so sein, dass das Spiel beendet ist, wenn eine Gruppe seine 

eigene und eine Fahne einer anderen Gruppe im eigenen Lager hat, insgesamt also nur zwei 

von drei. 

Nun zu dem Zwischenteil - dem Weg zum Ziel. An dieser Stelle (schon ab Beginn des Spiels) 

kommt der Name „BBS“ zum Tragen. Die Abkürzung „BBS“ steht für „Boss-Bande-Spion“ 

und bezeichnet eine Rangordnung innerhalb der Teams. Es gibt insgesamt einen Boss pro 

Team, zwei Spione (zumindest 2, die gleichzeitig auf dem Feld sind – die anderen Stöcke sind 

nur Reserve) und die restlichen Leute sind Bande.  

Wenn sich zwei Gegner (oder sogar Gruppen von Gegnern!) in dem Waldstück begegnen, 

kommt es zum Kampf. Dabei kann der Boss die Banden, die Spione die Bosse und die 

Banden die Spione ohne weiteres schlagen. Gegner der gleichen Rangordnung können sich 

auch abschlagen. Dabei kommt es aber darauf an, wer schneller ist. Man sieht, die Spione 

haben die wichtige Aufgabe, die Bosse zu schlagen, sind aber gleichzeitig auch leicht von der 

Vielzahl von Banden zu schlagen. Jede Gruppe innerhalb der Teams hat einen 

unterschiedlichen Stock und daran kann man erkennen, wer von der anderen Gruppe welche 

Rangordnung hat. Dabei darf man seinen Stock nicht verstecken, sondern man muss ihn 

„offen“ tragen. 

Man „schlägt“ ab, indem man mit seinem Stock seinen Gegner an einem der beiden Arme 

(von Handgelenk bis Schulter, aber ohne Schulterblatt) oder Beine (ohne Füße + Unterleib). 

Der Schlag sollte nicht zu hart sein, denn es spielen ja auch Frauen mit!  



Da der Vorgang des Abschlagens Spiel entscheidend sein kann, kommt es gerne zu 

Streitereien!  Der Vorgang kann deshalb Spiel entscheidend sein, da, wenn die eine Gruppe 

ihren Boss früh verliert, die andere Gruppe ohne weiteres die Banden der anderen Gruppe 

abschlagen kann. Wenn darüber hinaus die andere Gruppe noch ihre Spione verloren hat, ist 

es nahezu unmöglich, den Boss zu schlagen. Die letzte Möglichkeit ist, dass man das Lager 

der einen Gruppe findet, die Fahne klaut oder sich zumindest die eigenen Stöcke zurückholt. 

Dabei ist es vorteilhaft, wenn man keine Totenwache macht, da Totenwache den Standpunkt 

des eigenen Lagers verraten würde. Da man aber, wenn man selber abgeschlagen wurde, sich 

einen neuen Stock im eigenen Lager holen muss, bevor man wieder am weiteren 

Spielgeschehen (dazu zählt auch das Suchen der Fahne!) teilnehmen darf, sollte man darauf 

achten, auf Umwegen und vor allem, ohne gesehen zu werden, zum eigenen Lager 

zurückzukehren. Wenn man sich einen neuen Stock (es darf nun auch eine andere 

Rangordnung genommen werden – getauscht wird aber nur im Lager!) geholt hat, geht es 

erneut auf in den Kampf... bis zum bitteren Ende, bis die Fahnen vereinigt worden sind! Dies 

erfordert aber alle Kompetenzen und Fähigkeiten eines jeden. Sowohl Schnelligkeit, 

Koordinationsfähigkeit, ein gutes Auge, Taktik als auch Kampf- und Teamgeist sind gefragt! 

„BBS: Boss – Bande – Spion“ – Das ultimative Geländespiel! 


