
Kil賞er Darts

Darte un Dein Leben, Du hast nur drei! So k6mte man一一Killer一一besc血eiben und genauso spamend

istesauch.

Alle Mitspieler starten mit drei Leben, die durch Kreidestriche auf einer嶋fel’M血zen oder

Streichh6lzer symbolisiert werden und die es ihm zu stehlen gilt・

Gespielt wird auf Doublesegmente und jeder Darter e血肴lt sein elgeneS ’’Lebens-Doppel’’, WObei

jedes Doppelfeld皿r ein ei肥1geS Mal vergeben werden darf Die verteilung kam z.B. durch

Auslosen erfolgen oder durch eirmaliges W℃rfen mit der細schen Hand: Das Doppel der

getro節enen Zchl bildet das Lebens-Doppel. Ist dieses bereits vengeben, muSS emeut geWOrfen

werden.

Vbrab wird ausgebullt und der Sieger beginnt das Spiel・ Er muss nun als erstes eirmal sein elgeneS

Lebens-Doppel tre飾en, um Zum Killer zu werden. Hat er diese Htrde gescha鮪・ gilt es durch

Tre飾en der Doublefelder seiner Mitspieler deren Leben auszu16schen. Mit jedem

sie ein Leben und eine M屯nze muss zu皿ck in die Tischmitte gelegt werden bzw

Wird ge16scht.

慧鵠詰

Verliert 」emand sein drittes Leben, muSS er auSSCheiden. Der letzte一一Uberlebende'一ist Sieger.

ml量er鯖r Einsteiger

Dartan総nger haben fur gew6hnlich mehr SpaB an diesem Spiel, Wem Statt der T[e飾er auf die

Doppel die gesamten -「brtens髄cke一一einer Za山als廿e節er gewertet werden’also egal ob einfach,

doppelt oder dreifach.

Dart-Einsteiger & Pro範ki量賞er

Mischt man beide vorstehenden V証anten, d. h. fur die An鰯nger zthlen a11e Tre餓汀auf die Z血l

und紐r Fortgeschrittene nur die Doppel- Segmente, dam k6men beide Gruppen gemeinsam darten,

ohne dass eine groBartig im Vbr- Oder Nachteil w甜e.

L蓋nger leben

Spielen gute Gegner gegeneinander, maCht es Sim, die Anzahl der Leben je Mitspieler z. B. auf 5

oder 7 zu erh6hen, da es sonst vorko肌men kam, dass ein Spieler bereits ausgeschieden ist, bevor er

Sein elgeneS Spiel er6範賞en komte.

Leben steh量en

Bei dieser V証ante werden die Leben nicht gel6scht, SOndem gehen in den Besitz des K王11ers的er,

wodurch eigene verlorene Leben wieder au屯efu11t werden k6men・ Ob hierbei nur bis zur

Ausgangsanzahl, also 3 Leben (bzw. 5 oder 7), Wieder au屯efullt werden kam oder beliebig, muSS

vor dem Spiel vereinbart werden.

Von dicsem Dartspiel sind noch unz机lige weitere Abwandlungen verbreitet und der Kreativi紙sind

elgentlich keine Grenzen gesetzt・
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