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Ihr kennt Beer Pong und wollt mit demselben Spielprinzip noch mehr 
Spaß haben? Dann braucht Ihr bei dieser Variante zu dem beliebten 
Partyspiel anstelle von Bechern Kleiner Feigling Fläschchen. Stellt diese 
jeweils am Tischende vor einem Spieler in Kreisform auf. Die Spieler 
müssen jetzt nacheinander versuchen, einen Tischtennisball in den 
Fläschchenkreis zu werfen. 

Bei einem Treff er darf der gegnerische Spieler 
ein Fläschchen aus dem eigenen Kreis leer trinken 
und zurück in den Kreis stellen. Sind alle 
Mini-Flaschen im Kreis leer und der 
Spieler kann keines mehr trinken, darf 
er die nächste Runde für alle ausgeben. 

Für ein abwechslungsreiches Spielvergnügen empfehlen 
wir Euch, eine Mix-Packung Kleiner Feigling 
(z. B. die Kleiner Feigling Festplatte oder das 
Kleiner Feigling Partypäck) zu besorgen, welche viele 
leckere Sorten enthält.
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 Dampfer-
kollision

Bildet mehrere Teams und ernennt pro Team einen Kapitän. 
Jedes Team sollte zwischen 4-6 Personen groß sein und sich nun 
hintereinander aufstellen. Die Kapitäne stellen sich jeweils an das 
hintere Ende des Teams. Alle Spieler außer die Kapitäne bekommen 
nun die Augen verbunden. Dann startet das Spiel: Hierzu gibt der 
Kapitän seine Steuerungsbefehle an seinen Vordermann, der diese 
ebenfalls weiterleiten muss, bis sie ganz vorne ankommen.

Folgende Befehle gibt es:
Auf die linke Schulter klopfen: Linkskurve
Auf die rechte Schulter klopfen: Rechtskurve
2x mit beiden Händen auf die 
Schultern klopfen: Volle Kraft voraus
3x mit beiden Händen auf 
die Schultern klopfen: 
Maschinen sofort anhalten

Sobald zwei Dampfer kollidieren, dürfen alle 
Spieler des Dampfers, der den Zusammenstoß 
verschuldet hat, einen Kleiner Feigling trinken. 
Dann geht’s weiter.

Falls Eure Teams nach ein paar Runden eine 
noch größere Herausforderung suchen, 
könnt Ihr gerne noch weitere Befehle 
nach eigenem Ermessen erfinden: 

Ganz nach unserem Motto 
„Feiern mit Fantasie“.
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KUBB 
MIT 
KLEINER 
FEIGLING
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Das beliebte Geschicklichkeitsspiel Kubb – auch 
bekannt als Wikingerspiel oder Schwedenschach – 
wird im Sommer häufig in Parks oder Gärten gespielt. 

Das Spiel lässt sich mit einer einfachen 

Ergänzung sehr leicht in ein lustiges Trinkspiel 

verwandeln: Pro umgeworfenem Kubb in 

einer Runde darf das gegnerische Team, 

in dessen Feld der Kubb umgefallen ist, 

einen Kleiner Feigling trinken. Das Ziel 

des Spiels, mit den Wurfstöcken zuerst alle 

Kubbs und dann den König umzuwerfen, 

bleibt natürlich unverändert. Aber mit der 

Zusatzregel macht das „Kubben“ gleich 

noch mehr Spaß!

Ergänzung sehr leicht in ein lustiges Trinkspiel Ergänzung sehr leicht in ein lustiges Trinkspiel 
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Crossboccia ist die Trendsportart schlechthin und verwandelt Eure 
Umgebung in eine Arena. Ziel des Wurfspiels ist es, die eigenen 
Spielbälle in die Nähe eines Zielballs zu werfen. Wer seinen Ball 
am nächsten beim Zielball platziert, gewinnt.

Mit Kleiner Feigling macht das Werfen 

gleich noch mehr Spaß: Für jeden Ball, 

der den Zielball oder einen Ball der 

Mitspieler berührt oder im Wurf streift, 

darf der Spieler einen Kleiner Feigling 

trinken. Außerdem darf der Spieler, 

dessen Ball am Rundenende am 

weitesten vom Zielball entfernt 

liegt, ebenfalls einen 

Kleiner Feigling 

trinken. 

Ihr seid bereits Profis in dem 
Trendsport. Denkt Euch einfach 
zusätzlich eigene Spielregeln 
aus! So wird das Spiel Runde 
für Runde schwieriger, aber 
auch noch lustiger.

CROSS 
 BOCCIA X
 KLEINER FEIGLING



Für maximal verrenkten Spielspaß mit Kleiner Feigling haben wir die 
Regeln des berühmten Klassikers ordentlich getwistet! Zunächst benötigt 
Ihr die Plane mit den lustigen bunten Punkten und die dazugehörige 
Drehscheibe. 

Der Spieler, der als erster eine der vier Farben berührt, 
darf einen Kleiner Feigling trinken. Erst nach dem Trinken 
legt er seine Hand bzw. Fuß auf den Spot. 

Wenn ein Spieler ausrutscht oder auf den Boden fällt, hat er die Option, 
seine alte Position wieder einzunehmen und im Spiel zu bleiben: Hierzu 
trinkt er einen Kleiner Feigling, dreht erneut die Drehscheibe und erfüllt 
die Aufgabe.

Tanz 
den
Twist

die Aufgabe.
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LASST DIE
SPIELE 

BEGINNEN!

ABER: KENNT EURE GRENZEN. 

SPIELT & TRINKT 

VERANTWORTUNGSVOLL.


