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Vorwort 
Wer ein eigenes Gelände zum Airsoftspielen hat oder häufig auf offenen Spielfeldern 

wie Area V unterwegs ist, kennt sicher die immer gleiche Routine. Teams werden 

gebildet, man nimmt die Startpositionen ein und das Spiel endet, wenn in einem 

Team alle Spieler getroffen sind. 

Klar, das Spielprinzip ist einfach, allen bekannt und erfordert wenige Absprachen, aber 

auf Dauer doch eintönig, wenig abwechslungsreich und eher anspruchslos. Meine 

Motivation jedenfalls ließ mit zunehmendem Verlauf eines Spieltags meist ab, mir 

fehlte immer die Abwechslung. 

Und genau hier setzt diese Spielesammlung an. Sie enthält eine Vielzahl an 

Spielmöglichkeiten mit zahllosen Varianten, die die selbst organisierten Spiele und 

Spieltage abwechslungsreicher machen können. Sie enthält unterschiedlichste Spiele 

von schnellen Aufwärmspielen über Spiele, die sich selbst nicht ganz so ernst nehmen 

bis hin zu komplexen Spielvarianten eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. 

Viele Spiele brauchen kein oder nur wenig Zusatzmaterial und vieles lässt sich auch 

leicht aus Gegenständen improvisieren, die man bei Spieltagen ohnehin dabeihat. 

Natürlich habe ich mir die Spiele nicht alle selbst ausgedacht. Einige basieren auf 

bekannten Videospielen, andere Spiele habe ich bei befreundeten Teams 

kennengelernt und ebenfalls in diese Sammlung aufgenommen. Weitere Ideen 

entstammen aus den Reihen meines Teams; des Happy Airsoft Teams (H.A.T.). Ich 

möchte mich an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die Ideen zu dieser 

Sammlung beigetragen haben. 

Dankbar bin ich auch für alles Feedback und weitere Spielideen, mit denen ich diese 

Sammlung erweitern und verbessern kann. 

Ansonsten wünsche ich viel Spaß und unterhaltsame Spieltage mit den Spielen aus 

dieser Sammlung. 
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Spielmaterial 
Für viele Spiele in dieser Sammlung wird wenig oder kein Material benötigt und vieles 

lässt sich schnell organisieren oder improvisieren. Manche Spiele benötigen etwas 

Vorbereitung, daher empfehle ich, ein wenig vorauszuplanen, um das nötige Material 

am Spieltag zur Hand zu haben. 

Unabhängig davon, gibt es ein paar Gegenstände, bei denen ich empfehle, dass stets 

mindestens ein Spieler diese dabeihat, da sie in allen Spielen nützlich sind und das 

Leben einfacher machen. Außerdem gibt es noch einige Dinge, bei denen ich 

ebenfalls empfehle sie zu haben, um einen reibungslosen Spielverlauf zu vereinfachen. 

Der Mehrwert ist jedoch stark von den jeweiligen Umständen abhängig. Daneben gibt 

es noch Material, das sich vielseitig einsetzen lässt und für viele hier vorgestellte 

Spielvarianten in der einen oder anderen Form eingesetzt werden können. 

Must-Haves 

- (Armband-)Uhr mit Timer/Alarmfunktion 

- Signalpfeife 

- Absperrband 

- Stift und Papier 

Eine Uhr sollte nie fehlen. Viele Spiele sind zeitlich limitiert. Außerdem sollte ein 

Spielleiter stets die Zeit im Blick haben, um unnötige Längen zu vermeiden. Eine 

Alarmfunktion hilft, die zeitliche Begrenzung auch einzuhalten, da sich die Uhr 

rechtzeitig meldet. Ich persönlich bevorzuge Armbanduhren, da man diese recht 

schnell im Blick hat, aber auch das Handy eignet sich hier gleichermaßen, 

insbesondere für Alarme/ Timer. 

Eine Signalpfeife, wie sie schon für 1-2€ in den einschlägigen Shops zu finden ist, hat 

sich hervorragend bewährt, um Spielstart und Spielende anzukündigen. 

Funktionsbedingt ist sie über weite Strecken gut hörbar und hebt sich von Stimmen 

gut ab. So gibt es weniger Missverständnisse, beim Spielstart und Ende, als beim 

Kommando per Zuruf. Auch Spielunterbrechungen lassen sich so gut ankündigen. 

Entsprechende Signale sollten vorher vereinbart werden, wobei insbesondere 

Spielstart und -ende in der Regel intuitiv verstanden werden. 

Absperrband ist vielseitig einsetzbar, weswegen immer ein paar Meter verfügbar sein 

sollten. Neben dem üblichen Zweck Spielfelder oder Safezone abzugrenzen ist das 

Absperrband in vielen anderen Situationen ebenfalls nützlich. So kann es 

beispielsweise genutzt werden, um Teams zu kennzeichnen, wenn keine anderen 

Kennzeichnungsmöglichkeiten (siehe unten) verfügbar sind. Oder um wichtige Punkte 

auf dem Spielfeld zu markieren. Viele der beschriebenen Spiele in dieser Sammlung 

benötigen bestimmte Kennzeichnungen auf dem Spielfeld, ein Stück Absperrband 

reicht hierfür oft schon aus. Auch bei anderen Spielvarianten lassen sich mit 

Absperrband schnell entsprechende Spielgegenständer herstellen z.B. Flaggen. 

Absperrband kann auch als „verband“ genutzt werden, wenn man mit 



Spielmaterial 

Schranzkopps Airsoft Spielesammlung  Seite 6 

Medicregelungen spielt, um die Anzahl der Anwendungen zu limitieren und/oder den 

Versorgungsvorgang zu simulieren. 

Stift und Papier sollten auch nie fehlen. Mit dem Papier kann man schnell die 

unterschiedlichsten Spielgegenstände improvisieren, Spielzonen markieren oder sich 

Notizen zu den Regeln oder dem Spielstand machen. Je mehr Leute mitspielen und 

desto komplexer das Spiel wird, desto wichtiger ist es, Schreibzeug dabei zu haben.  

Sinnvolle Ergänzungen 

- Teamarmbänder/ Buntes Klebeband 

- Funkgeräte 

- Chroni 

Insbesondere dann, wenn man häufig mit unterschiedlichen Teams oder in größeren 

Gruppen spielt, die man nicht gut kennt, empfehlen sich Teamarmbänder. Sie 

kennzeichnen, wer zu welchem Team gehört und helfen so, Irritationen und 

Freundbeschuss zu reduzieren. Wie oben beschrieben lässt sich das natürlich auch mit 

Absperrband beheben, aber am nachhaltigsten sind Teamarmbänder aus Klettstreifen 

oder elastischem Stoff, wie man sie auch in den üblichen Shops kaufen kann. Eine 

Alternative für große Spielerzahlen ist breites, farbiges Klebeband, mit dem die Spieler 

gekennzeichnet werden. Der Nachteil hierbei ist, dass man hiermit nicht ganz so 

flexibel ist, wie mit wiederverwendbaren Armbändern, die zwischen Spielrunden 

einfach ausgetauscht werden können. 

Funkgeräte sind insbesondere bei weitläufigen Geländen, bei denen es keinen 

Sichtkontakt zwischen den Parteien gibt sinnvoll. Sie ermöglichen Absprachen vor und 

ggf. während dem Spiel. Über die Einsatzmöglichkeiten und üblichen Probleme von 

Funkgeräten möchte ich mich an dieser Stelle nicht auslassen. Aber als Werkzeug für 

die Organisation insbesondere komplexer Spiele und Szenarien sind sie unverzichtbar. 

Insbesondere dann, wenn ihr regelmäßig mit Spielern und Teams zu tun habt, die ihr 

nicht kennt, macht ein Chroni Sinn. Getreu dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 

besser“ lassen sich so unschöne Überraschungen im Spielverlauf vermeiden. Nicht 

jeder Spieler kann mit der Energie seiner Waffe richtig umgehen oder seine 

Waffenwahl den Gegebenheiten anpassen. Die herstellerangaben können dabei 

teilweise deutlich von der tatsächlichen Energie abweichen. Ein Chroni hilft hier 

objektive Entscheidungen zu fällen und Konflikte zu vermeiden. Man hört recht häufig 

die Beschwerde, die gegnerische Partei spiele mit zu starken Waffen und sei nur 

deshalb überlegen. Eine kurze Vergleichsmessung mit dem Chroni kann hier für 

Klarheit sorgen. 
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Vielseitig einsetzbares Material 

• Murmeln / Glassteine / Goldmünzen o.ä. 

• Warnwesten 

• Pappkarton und dicker Filzstift 

Für einige der hier vorgestellten Spiele benötigt man in einer größeren Stückzahl 

kleine Gegenstände, die gesammelt oder transportiert werden müssen. Hier eignen 

sich z.B. Murmeln, Glassteine oder Goldmünzen aus Kunststoff oder Schokolade 

oderähnliche Dinge hervorragend. Sie sind klein, leicht und einfach zu beschaffen. Auf 

dem Spielfeld sind sie leicht als spielrelevant zu erkennen und relativ fälschungssicher. 

Je nach Spielziel und Variante lässt sich die Bedeutung der Gegenstände umwidmen 

und so dem Spielziel anpassen. 

Eine Warnweste sollte jeder Spieler ohnehin als Deathrag mitführen, aber 

Warnwesten eignen sich nicht nur zum Kennzeichnen von Personen, die nicht aktiv 

am Spiel teilnehmen, sondern auch dafür Dinge oder Orte zu kennzeichnen. Ähnlich 

wie Absperrband können (insbesondere verschiedenfarbige) Warnwesten zum 

Kennzeichnen von bestimmten Orten oder Zonen genutzt werden. An einen Stock, Ast 

oder eine Stange gebunden, wird aus der Warnweste auch schnell eine Flagge, die 

man auch für die unterschiedlichen Spielvarianten nutzen kann. 

Bei Pappkarton und Filzstift ist das Prinzip das gleich, wie bei Stift und Papier. Es 

lässt sich mit etwas Fantasie fast alles herstellen, egal ob Zonen-

/Ortskennzeichnungen, Zielscheiben, VIPs oder Gegenstände. Außerdem kann ein 

großes Stück Pappe auch als Zähler für Respawns dienen (wenn jedes Team eine 

bestimmte Zahl erhält, oder nach Punkten gespielt wird). Dadurch, dass Pappe stabiler 

ist, hält sie länger Stand und in der Regel sind Kartonagen auch groß genug, dass man 

sie aus größerer Distanz gut sehen kann, was sich besonders dann eignet, wenn man 

bestimmte Punkte kennzeichnen möchte. 

Insgesamt lässt sich aus einfachen Mitteln mit etwas Kreativität sehr viel 

improvisieren. Schaut euch einfach in eurer Umgebung um und macht was draus. Die 

hier genannten Materialien und ihre Einsatzmöglichkeiten sollen einen Eindruck 

vermitteln, wie man mit einfacher Grundausrüstung schon viel erreichen kann. 
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Über die Spielregeln 
Für jede Spielvariante gibt es im jeweiligen Kapitel eine kurze Beschreibung des 

Spielprinzips und/oder des Spielziel, für einen ersten Eindruck. Anschließend eine 

kleine Übersichtstabelle mit einigen Merkmalen, die die Spielvariante auszeichnen. Am 

Ende der Spielesammlung findet ihr auch noch eine thematisch sortierte Übersicht, 

die sich teilweise auf diese Tabelle bezieht. 

Das eigentliche Spiel wird in 3 Abschnitten erklärt: 

1. Regeln im Detail 

2. Varianten 

3. Bemerkungen 

Die Regeln im Detail geben die ausführlichen Spielregeln und Spielprinzipien für die 

Grundvariante an und bilden das wichtigste Element dieser Sammlung. 

In den Varianten sind Spielvariationen erklärt, die dem gleichen Grundprinzip und 

ähnlichen Regeln folgen. Mit diesen Informationen kann das Spielprinzip weiter 

variiert werden und für noch mehr Abwechslung gesorgt werden, ohne komplexe 

Erklärungen (wenn das Grundspiel schon bekannt ist). 

Und schließlich in den Bemerkungen noch allgemeine Anmerkungen, Anregungen 

und Hinweise zur Spielvariante, die sonst in keine Kategorie passen, aber nicht 

unerwähnt bleiben sollen. 
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Variationsmöglichkeiten 
Für manche Spiele sind zusätzliche Varianten angegeben, die auf den gleichen Regeln 

basieren, aber durch kleinere Änderungen das Spiel variieren und so für noch mehr 

Vielfalt sorgen. 

Es gibt aber auch noch weitere Variationsmöglichkeiten für jedes Spiel, die nicht 

gesondert aufgeführt werden, da diese sich auf jedes beliebige Spiel anwenden 

lassen, um das Spielerlebnis zu verändern. Diese möchte ich hier der Vollständigkeit 

halber kurz erwähnen. 

Die Wahl der Waffen ist eine Variante. Runden, die nur mit Pistolen/Sekundärwaffen 

gespielt sind, sind oft wesentlich dynamischer und können auf engerem Raum 

gespielt werden. Natürlich lässt sich über die Sinnhaftigkeit dieser Variante bei einigen 

Spielen streiten, anwenden lässt sich diese Variation aber in der Regel leicht und wird 

gerne zum Ende des Spieltages praktiziert. 

Auch die Tageszeit bzw. die Sichtverhältnisse haben einen Einfluss auf das Spiel. Bei 

Dämmerung, Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen kommen andere Faktoren 

zum Tragen, als bei Spielen unter normalen Bedingungen. Nicht umsonst erfreuen 

sich Nachtspiele großer Beliebtheit. 

Ebenso können der Ort bzw. das Gelände ein Spiel abwechslungsreich gestalten. Die 

Anforderungen in und um Gebäude sind ganz andere, als auf weitläufigen, offenen 

Feldern oder kleinen Feldern mit guten Deckungsmöglichkeiten. Da häufig aber die 

Möglichkeiten nur begrenzt zur Verfügung stehen (wer kann schon frei aus 

unterschiedlichsten Spielfeldern wählen?), ist diese Variationsmöglichkeit nur mit 

entsprechenden Einschränkungen praktikabel. 

Ein weiteres Variationselement sind Respawn- und Medic-Regelungen. Je nach 

Ausprägungen können sie die Dynamik eines Spiels verändern. Sinnvolle Respawn- 

und Medicregeln helfen auch gegen Regelverstöße. Wenn Spieler die Aussicht haben, 

schnell wieder ins Spiel einsteigen zu können, ist die Motivation und damit auch die 

Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass Treffer anerkannt werden. 

Bei der Ausgestaltung der Regeln sind viele Varianten denkbar, von einer festen 

Anzahl Respawns pro Team (die dann z.B. per Abakus am Respawn gezählt werden) 

bis hin zu einer festen Anzahl an Respawns pro Spieler ist vieles denkbar. Gleiches gilt 

für Medicregeln. Hier ist vom einfachen Abklatschen durch Mitspieler bis hin zu 

realitätsnahen Szenarien, bei denen Getroffene Spieler erst „versorgt“ werden müssen 

auch wieder vieles denkbar. Wichtig ist hierbei, zu beachten, dass mit jeder Regel 

auch die Komplexität des Spiels steigt. Umfassende Medicregeln wären bei einem 

einfachen Speedgame nicht zielführend, genausowenig wie keinerlei 

Respawnmöglichkeiten bei einem auf mehrere Stunden angelegten Spiel. 

Nahezu ungeahnte Möglichkeiten bieten der Einsatz von Szenarien und 

Rollenspielelementen. Diese findet man für gewöhnlich eher auf OPs oder bei 

organisierten Spielen, aber auch im kleinen Maßstab lässt sich hiermit arbeiten. 

Rollenspielelemente setzen natürlich voraus, dass es Mitspieler gibt, die sich 
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bereiterklären, eine Rolle zu übernehmen. Hierbei braucht es oft keine besonderen 

Fähigkeiten. Je nach Spiel muss der entsprechende Mitspieler nur seine Aufgabe 

kennen und entsprechend handeln z.B. als abgestürzter Pilot, zu treffende Zielperson 

etc. Passende Schauspielerei trägt zur Atmosphäre bei und kann zu äußerst 

unterhaltsamen Situationen führen, ist aber keine Grundvoraussetzung. 

Aber auch eine kleine Story zum aktuellen Spiel macht aus einem langweiligen Team 

A gegen Team B eine Mission, die es zu erfüllen gilt. Mit ein wenig Fantasie lässt sich 

aus dem immer gleichen Spiel eine Vielzahl von Spielen generieren, die durch ihr 

Setting eine neue Spannung bekommen. Eine gute Inspirationsquelle sind 

einschlägige Videospiele. 
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Spielregeln in alphabetischer Reihenfolge 

1. Airsoftian Football /Airsoft Fußball 

Ein Ball muss über die gegnerische Torlinie befördert werden. Nur eben mit Beschuss. 

Spieldauer Kurz bis mittel 

Spielerzahl 4 - 12 

Geeignete 

Spielumgebung 

Flaches und übersichtliches Gelände mit einigermaßen 

symmetrischem Aufbau 

Benötigtes Material 4 Markierungen für Tore, 1 Ball, ggf. Uhr 

Regeln im Detail 

Das Spielfeld wird der Länge nach in 4 gleich große Zonen aufgeteilt. An den Stirnseiten 

des Spielfelds sind die Respawnzonen. Jeder Spieler kann also an der Stirnseite seines 

Teams wieder in das Spiel einsteigen. 

In der Mitte des Spielfelds wird zu Beginn der Ball platziert. Jeweils auf halben Weg vom 

Ball zur Stirnseite werden die Tore der beiden Mannschaften platziert. Die Breite der Tore 

sollte ca. 10 -15m betragen, je nach Gegebenheiten. Natürlich sind beide Tore gleich 

groß. 

Ziel des Spiels ist es, den Ball über die gegnerische Torlinie zu bringen. Der Ball darf dabei 

aufgenommen und geworfen werden. Würfe sind jedoch nur seitwärts oder nach hinten 

möglich. Gleiches gilt für Fußtritte. Anders gesagt: der Ball darf in Richtung des Tores nur 

getragen werden, in alle anderen Richtungen auch geworfen und getreten werden. 

Wer getroffen ist, zieht sich zur Grundlinie zurück und wartet dort 15 Sekunden (oder 

eine andere vorher ausgemachte Zeit) und steigt dann direkt wieder ins Spiel ein. Sollte 

der Spieler getroffen werden, der den Ball trägt, lässt er den Ball unmittelbar fallen und 

respawnt normal. 

Ein Punkt ist dann erzielt, wenn der Ball die gegnerische Torlinie in vollem Umfang 

überquert hat. In der folgenden Runde darf das Team, das den Punkt kassiert hat an der 

eigenen Torlinie starten und ist im Ballbesitz. 

Das Spiel endet nach einer definierten Zeit oder einer definierten Punktzahl. 

Varianten 

Es können auch Fußballregeln angewandt werden, d.h. der Ball darf nur mit den Füßen 

bewegt werden, dafür aber in jede Richtung. Unter Umständen könne hier die Tore etwas 

kleiner gewählt werden. 

Grundsätzlich lässt sich das Spiel auch durch Waffenbeschränkungen (z.B. nur 

Sekundärwaffe) weiter variieren. 

Bemerkungen 

Das Spielfeld sollte ausreichend groß gewählt werden und den Spielern genug 

Bewegungsfreiheit und Deckungen bieten, damit auch Dynamik ins Spiel kommt. 
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2. Airsoft-Tag (Fangen) 

Fangen und gefangen werden nach Airsoft-Art. 

Spieldauer Kurz 

Spielerzahl 3 und mehr 

Geeignete 

Spielumgebung 

Eher kleines Gelände 

Benötigtes Material keins 

Regeln im Detail 

Ein (oder mehrere) Spieler ist der Fänger. Er versucht die Mitspieler zu treffen. Wer 

getroffen ist, wird zum Fänger, der Fänger wird zum normalen Spieler. Spieler, die nicht 

der Fänger sind, dürfen nicht schießen. 

Das Spiel endet nach einer definierten Zeit oder wenn den Spielern die Lust vergeht. 

Varianten 

Wer getroffen ist, wird zum Fänger, der bisherige Fänger bleibt Fänger. Gewonnen hat, 

wer am Ende als letzter übrig ist. 

Bemerkungen 

Perfekter Lückenfüller, wenn man Wartezeiten überbrücken will. Auch gut zum 

warmspielen. 
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3. Battlefield Take and Hold/ Super Conquest 

Ziel des Spiels ist, wie beim bekannten Vorbild das Einnehmem und Halten von Punkten 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 8 und mehr 

Geeignete 

Spielumgebung 

Größeres Gelände mit einigen markanten Punkten 

Benötigtes Material Je Flaggenpunkt 2 verschiedenfarbige Flaggen 

Regeln im Detail 

Die Flaggenpunkte werden gleichmäßig und fair im Gelände verteilt. An jedem 

Flaggenpunkt befinden sich für jedes Team je 1 Flagge. 

Jedes Team versucht nun die Flaggenpunkte zu erreichen und dort die eigene Flagge zu 

hissen bzw. mit der Flagge den Punkt für das eigene Team zu markieren. Sobald ein Punkt 

für ein Team markiert ist, dürfen die Spieler dort respawnen. Ein Respawn/Eroberung ist 

durch Berühren der Flagge möglich. Wird ein Spieler getroffen, während er die Flaggen 

tauscht, gilt der Punkt als neutral. Zusätzlich kann an einer festgelegten Basis jederzeit 

respawnt werden. Gewonnen hat, wer zuerst alle Flaggenpunkte erobert hat, ohne dass 

die andere Partei noch ernsthafte Chancen hat, selbst Punkt zu erobern oder wer nach 

einer festgelegten Zeit die meisten Punkte hält. 

Varianten 

Super Conquest: Die Flaggenpunkt müssen in einer festgelegten Reihenfolge erobert 

werden. 

Respawnbegrnzung: Die Zahl der Respawns pro Team wird begrenzt und in der Basis 

gezählt (Respawn dann nur in der Basis). Wer zuerst keine Respawns mehr hat verliert 

Eroberung auf Zeit: Gewonnen hat nicht, wer die meisten Flaggen erobert hat, sondern, 

wer die längste Zeit die Flaggenpunkte hält. Hierzu gibt es an jedem Flaggenpunkt eine 

Schachuhr oder Zettel Stift und Uhr, um die Zeiten zu erfassen. 

Basis eroberbar: Die Basis ist auch ein Flaggenpunkt, der erobert werden kann. 

Bemerkungen 

Die Varianten lassen sich auch miteinander kombinieren, um dem Spielmodus aus der 

bekannten Spielereihe so nahe wie möglich zu kommen. 
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4. Bank Heist 

Ein simulierter (Bank-)Überfall. 

Spieldauer Kurz bis mittel 

Spielerzahl 4 bis 12 

Geeignete 

Spielumgebung 

Gebäude mit Außengelände, kompakte Spielfelder 

Benötigtes Material Diebesgut z.B. Goldmünzen, Tasche/Beutel, Uhr 

Regeln im Detail 

Es gibt 2 Teams: Räuber und Polizisten. Ziel der Räuber ist es, innerhalb der 

vorgegebenen Zeit vom Startpunkt in die „Bank“ zu gelangen, dort möglichst viel 

Diebesgut in den dafür vorgesehenen Beutel zu packen und zu einem bestimmten Punkt 

(Fluchtfahrzeug) zu bringen. 

Hierfür wird vor Spielbeginn ein Bereich als „Bank“ ausgewiesen und das Diebesgut an 

einem allen Spielern bekannten Ort innerhalb der Bank platziert. 

Bei Spielstart versuchen die Räuber von ihrem Spawnpunkt aus schnellstmöglich mit dem 

für das Diebesgut vorgesehenen Beutel in die Bank zu gelangen. 

Die Polizisten starten kurz nach den Räubern (ja nach Gelände und Zeitlimit ca. 30 

Sekunden bis 2 Minuten nach den Räubern) und versuchen, die Räuber daran zu hindern 

das Diebesgut zum vorher definierten Fluchtpunkt/“Fluchtfahrzeug“ zu bringen. Dies 

gelingt, wenn sie entweder alle Räuber treffen oder das Zeitlimit abläuft. 

Wenn die Räuber es innerhalb des Zeitlimits schaffen, den Beutel zum Fluchtfahrzeug zu 

schaffen, werden ihnen die erreichten Punkte gutgeschrieben. Der Einfachheit halber 

bringt jedes Stück Diebesgut 1 Punkt. Wenn das Zeitlimit noch nicht abgelaufen ist, 

dürfen die Räuber auch mit leerem Beutel in die Bank zurückkehren und weiteres 

Diebesgut holen. 

Es zählt nur das Diebesgut, das zum Ende des Zeitlimits in der Fluchtzone ist, unabhängig 

davon, ob alle Polizisten getroffen sind oder nicht. 

In der nächsten Runde werden die Rollen getauscht. Wer nach beiden Runden die 

meisten Punkte erreicht hat, gewinnt. 

Varianten 

Je nach Spielerzahl und Gelände machen unterschiedliche Zeitbegrenzungen Sinn. 

Bemerkungen 

Dieser Spielmodus ist stark an der Spielweise der Airsoft-Meisterschaften angelehnt. 

Das Diebesgut sollte vorher abgezählt sein, so dass für beide Teams gleiche 

Bedingungen herrschen. Wenn das Diebesgut in der Bank etwas verteilt ist, verlängert 

dies die Zeit, um alles einzusammeln und erhöht damit die Spannung. 
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5. Bomb Squad 

Ziel des Spiels ist es, eine komplexe Bombenattrappe zu entschärfen bzw. scharf zu machen. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl Beliebig  

Geeignete 

Spielumgebung 

Der Spielerzahl angepasst, eher weitläufiges Gelände 

Benötigtes Material 1x Bombe mit Zusatzfunktionen (z.B. Schlüsselschalter, 

Codefeld, Schalter o.ä.) 

Regeln im Detail 

Vor Spielbeginn wird die Bombe programmiert/präpariert und von einer neutralen Person 

an einem beliebigen Punkt auf dem Spielfeld platziert, im Idealfall so, dass keines der 

beiden Teams mitbekommt, wo genau die Bombe liegt und so, dass beide Teams die 

gleiche Chance haben, die Bombe zu finden. 

Die beiden Teams starten von unterschiedlichen Startpunkten zeitgleich ins Spiel und 

versuchen, die Bombe ausfindig zu machen. Sobald sie diese gefunden haben, müssen sie 

die richtige Aktion vornehmen, um die Bombe entweder zu detonieren (Team A) oder zu 

entschärfen (Team B). 

Löst ein Team die falsche Aktion aus, hat das andere Team gewonnen. Wenn das Team 

die korrekte Aktion auslöst, hat das entsprechende Team gewonnen. 

Varianten 

Je nach Ausführung der Bombenattrappe und der notwendigen Aktion können zusätzlich 

noch im Gelände Gegenstände versteckt sein, die für das Entschärfe/Scharfmachen 

benötigt werden. Z.B. Schlüssel, Schaltpläne, Code (evtl. verschlüsselt), Bomb Manual. 

Eine weitere Variationsmöglichkeit bietet ein zusätzliches Zeitlimit. 

Bemerkungen 

Im Gegensatz zu Counterstrike (S. 20) ist hier die Bombe bereits platziert. Die 

Herausforderung besteht im korrekten Umgang mit der Bombe. 

Bombenattrappen mit entsprechenden Funktionen können in diversen Shops erworben 

werden. Mit ein wenig Geschick und Kenntnissen in Elektrotechnik lassen sich aber auch 

wesentlich günstiger Bombenattrappen herstellen. Auch Videospiele/Apps wie „Keep 

talking and nobody explodes“ oder „Them Bombs“ könnten hierfür eingesetzt werden.  
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Abbildung 1: Selbst gebaute Bombenattrappe mit verschiedenen Entschärfungsmöglichkeiten 

(Anleitung siehe hier) 

6. Bulletrun 

Rennen und Schießen. 

Spieldauer Kurz 

Spielerzahl beliebig 

Geeignete 

Spielumgebung 

Spielfeld mit gut voneinander abgrenzbaren Bereichen 

Benötigtes Material Zielscheiben oder andere geeignete Ziele, Uhr 

Regeln im Detail 

Eine neutrale Person verteilt die Ziele in einem bestimmten Bereich. Am besten eignen 

sich Bereiche, die der Länge nach durchlaufen werden können, z.B. Räume entlang eines 

Flurs oder entlang eines Pfads im Wald. Die Ziele sollten so positioniert sein, dass sie 

nicht sofort erkennbar sind, aber dennoch gut getroffen werden können. 

Nacheinander durchlaufen die Spieler nun den Parkours und versuchen so viele Ziele wie 

möglich zu treffen. Die Zeit, die für den Durchlauf benötigt wird, wird gemessen. Für jedes 

nicht getroffene Ziel werden Strafsekunden addiert. Wer die kürzeste Durchlaufzeit hat, 

gewinnt. 

Varianten 

Statt Strafsekunden für nicht getroffene Ziele zu geben, kann auch so gespielt werden, 

dass der Parkours nur abgeschlossen werden kann, wenn alle Ziele getroffen sind. 

Um den Anspruch zu erhöhen kann auch die Anzahl an Schüssen pro Ziel limitiert werden 

und entsprechende Abzüge für Fehlschüsse gegeben werden. 

Bemerkungen 

Das Prinzip ist AIPSC recht ähnlich. Dadurch, dass ggf. die Ziele nicht vorab bekannt sind, 

steigt aber der Anspruch. 

https://www.airsoft-verzeichnis.de/index.php?status=forum&sp=1&threadnummer=445870
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7. Capture the Flag(s) 

Wie im bekannten Spielmodus aus diversen Videospielen geht es darum, eine oder 

mehrere „Flaggen“ an bestimmte Punkte zu transportieren. 

Spieldauer Mittel 

Spielerzahl 6 und mehr 

Geeignete 

Spielumgebung 

Mittlere bis große eher lange Gelände oder Gebäude 

Benötigtes Material Eine oder mehrere Flaggen, ggf. Uhr, 1-2 Pfeifen 

Regeln im Detail 

Je nach Variante sind eine oder mehrere Flaggen auf dem Spielfeld positioniert (siehe 

unten). 

Jeder Spieler darf die zu erobernde Flagge aufnehmen und transportieren. Dabei darf er 

auch weiterhin schießen (sofern, er die Hände frei hat). Sobald er getroffen ist, lässt er die 

Flagge fallen. Jeder andere Spieler darf hier die Flagge einsammeln und 

weitertransportieren. Entweder, um damit einen Punkt zu machen oder, um sie an den 

eigenen Flaggenpunkt zurückzubringen. Die eigene Flagge darf immer nur zum 

Ausgangspunkt zurückgebracht werden. Es ist nicht erlaubt, die eigene Flagge vom 

Ausgangspunkt zu entfernen. 

Sobald die Flagge im Spawn bzw. am eigenen Flaggenpunkt ist, wird mit den Pfeifen der 

Punkt bekanntgegeben und die Flagge wird an den Ausgangspunkt zurückgebracht. 

Das Spiel endet, sobald ein Team die vorher vereinbarte Punktzahl erreicht hat oder die 

Zeit abgelaufen ist. 

Wer getroffen ist, darf am eigene Spawnpunkt wieder ins Spiel einsteigen. 

Varianten 

Variante 1: Catch one Flag 

Ungefähr mittig im Spielfeld ist eine Flagge positioniert. Beide Teams versuchen, die 

Flagge zu erreichen und an ihren eigenen Spawn zu bringen.  

Variante 2: Catch the Flags 

Jedes Team hat etwas entfernt vom eigenen Spawn eine Flagge. Die Teams versuchen die 

gegnerische Flagge zu klauen und zu ihrer eigenen Flagge zu bringen. Nur wenn die 

eigene Flagge an ihrer Position liegt, kann ein Punkt erzielt werden. 

Bemerkungen 

Als Flaggen eignen sich auch Warnwesten oder Shemaghs 

Je nach Spielerzahl und Spielfeldgröße sollten unterschiedliche Spawnregeln 

angewandt werden, um das Spiel im Fluss zu halten. 
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8. Collect Forces 

Ziel des Spiels ist es, die Mitspieler des eigenen Teams zu finden und gemeinsam das 

andere Team zu besiegen. 

Spieldauer mittel bis lang 

Spielerzahl beliebig 

Geeignete 

Spielumgebung 

Eher größere gelände7Gebäude 

Benötigtes Material pro Spieler 1 kleiner Zettel, Stift, Hut oder anderes Behältnis 

für Zettel ggf. Uhr 

Regeln im Detail 

Vor Spielbeginn wird für jeden Spieler ein Los in den Lostopf (Hut o.ä) geworfen. Die Lose 

sind zu gleichen Teilen mit Team Thunder und Team Raven beschriftet (Teamnamen sind 

variabel). Jeder Spieler zieht nun ein Los und merkt sich, in welchem Team er ist, sagt dies 

aber niemandem. 

Allen Spielern werden die Parolen der beiden Teams bekannt gemacht (Beispiele siehe 

unten). 

Nachdem jeder Spieler weiß, in welchem Team er ist, wirft er das Los zurück in den Topf. 

Anschließend verteilen sich alle Spieler gleichmäßig über das Spielfeld. Mit dem 

Startsignal beginnt das Spiel. Es gilt nun herauszufinden, wer in welchem Team ist und die 

Mitglieder des gegnerischen Teams zu hitten. 

Treffen zwei Spieler aufeinander fragen sie gegenseitig ihre Parolen ab. Ist ein Spieler im 

Spiel Thunder, so spricht er einen anderen Spieler mit "Thunder" an. Ist dieser andere 

Spieler in seinem Team, so antwortet dieser "Storm". Ist er nicht im gleichen Team muss 

er nicht antworten, sondern kann direkt das Feuer eröffnen. 

Spieler des Team Raven fragen "Raven" und erhalten als Antwort "Shield". 

Thunder -Storm  Raven -Shield 

Wer getroffen ist, kehrt zum Lostopf zurück und zieht ein neues Los, merkt sich das Team, 

legt das Los zurück und steigt dann wieder ins Spiel ein. 

Sind alle Spieler im selben Team endet das Spiel. 

Varianten 

Es kann zusätzlich ein Zeitlimit vereinbart werden. 

Statt 2 Teams können auch 3 oder mehr Teams genutzt werden. Die Komplexität steigt 

jedoch erheblich. 

Bemerkungen 

Die Teamnamen und Parolen können beliebig variiert werden. Es sollten jedoch 

eingängige Namen und Parolen sein, da viele Mitspieler Schwierigkeiten haben sich 

diese zu merken. Spätestens bei mehr als 2 Teams wird es für viele Spieler zu einer 

echten Herausforderung sich alle Teamnamen und Parolen zu merken. 
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9. Collect the Flags 

In diesem Spielmodus gilt es, mehrere Flaggen zu erobern und in die eigene Basis zu 

bringen. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl 4 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Mittlere bis große Gelände und Gebäude 

Benötigtes Material Mehrere Flaggen oder andere gute sichtbare Gegenstände 

z.B. Flatterband 

Regeln im Detail 

Vor Spielbeginn werden auf dem Spielfeld im mittleren Bereich mehrere Flaggen (5 oder 

mehr) gut sichtbar platziert. 

Ziel für die Teams ist es dann ab Spielbeginn die Flaggen zu erreichen und in die eigene 

Basis zu bringen. 

Wer eine Flagge trägt, darf nur noch mit der Backup-Waffe feuern. Wenn ein Spieler 

getroffen wird, während er eine Flagge trägt, muss er die Flagge fallenlassen und andere 

Spieler können sie dann aufnehmen. 

Jeder Spieler darf höchstens eine Flagge transportieren. 

Sobald eine Flagge an der eigenen Basis (dem eigenen Respawn) abgelegt wird, kann 

diese nicht mehr erobert werden. 

Wer nach einer vereinbarten Zeit oder wenn alle Flaggen in die Basen transportiert 

wurden die meisten Flaggen hat gewinnt. 

Varianten 

Der Modus lässt sich auch mit mehr als 2 Teams spielen. 

Wenn unterschiedliche Flaggen zur Verfügung stehen, kann man den Flaggen 

unterschiedliche Punktwerte zuweisen, so dass das Team gewinnt, das die meisten Punkte 

sammelt. 

Bei unterschiedlichen Flaggen kann auch zugewiesen werden, welches Team welche 

Flaggen sammeln muss. Gewonnen hat dann das Team, das zuerst die ihm zugewiesenen 

Flaggen gesammelt hat. 

Bemerkungen 

Bei einer ungeraden Anzahl an Flaggen im Spiel gibt es (ausgehend von 2 Teams) 

immer einen klaren Sieger. Bei einer geraden Anzahl kann es potenziell zu einem 

Unentschieden kommen. 
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10. Counterstrike 

Spielprinzip und -ziel lehnen sich an ein bekanntes Videospiel an. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl 4 bis 12 bei großen Spielfeldern auch mehr 

Geeignete Spielumgebung Gelände/Gebäude, das mehrere Zugangspunkte zu 

bestimmten Bereichen hat 

Benötigtes Material Bombenattrappe mit Timer (oder Uhr/Handy), Flatterband 

o.ä. um Zonen zu kennzeichnen 

Regeln im Detail 

Es gibt zwei Teams. Team 1 hat die Bombe und will diese an einem von (mindestens) zwei 

vorher definierten und markierten Punkten installieren und detonieren lassen. 

Team 2 versucht das zu verhindern. 

Die Bombe gilt als scharf, sobald sie innerhalb einer der markierten Zonen abgelegt 

wurde und der Timer auf eine zuvor festgelegte Zeit (z.B. eine Minute) programmiert 

wurde. 

Die Bombe kann entschärft werden, indem der Timer angehalten wird. 

Wenn der Spieler, der die Bombe hatte getroffen wird, legt er die Bombe ab, die anderen 

Mitspieler können die Bombe dann aufnehmen. Spieler des anderen Teams dürfen die 

Bombe nicht aufnehmen und auch deren Position nicht verändern. 

Das Spiel endet wenn: 

* Alle Spieler aus Team 1 Hit sind 

* Alle Spieler aus Team 2 Hit sind 

* Der Timer der Bombe abgelaufen ist 

* Der Timer der Bombe gestoppt wurde 

Varianten 

Das Entschärfen und Scharfmachen der Bombenattrappe kann ggf. mit einer technisch 

entsprechend ausgestatteten Attrappe auch komplexer/realistischer gestaltet werden. 

Bemerkungen 

Um Grabenkämpfe zu vermeiden sollte ohne Respawns bzw. mit begrenzten Respawns 

gespielt werden. 
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11. Divide and Conquer 

Ziel des Spiels ist es, das Spielfeld von der Mitte aus zu erobern. 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 8 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Mittelgroßes bis großes, längliches Spielfeld 

Benötigtes Material Je Flaggenpunkt 2 verschiedenfarbige Flaggen 

Regeln im Detail 

Das Spielfeld wird in eine ungerade Anzahl an Zonen aufgeteilt. Mittig in jeder Zone 

werden je zwei verschiedenfarbige Flaggen positioniert. 

Beide Teams versuchen jetzt zuerst die mittlere Zone zu erobern. Eine Zone gilt dann 

als erobert, wenn die jeweilige Flagge deutlich sichtbar positioniert ist (je nach 

Möglichkeiten des Spielfelds, vergleichbar mit Battlefield Take and Hold/ Super 

Conquest S.13). 

Wer die mittlere Zone hält, darf weitere Zonen erobern. Ziel ist es, alle Zonen zu 

erobern. Sobald die mittlere Zone erobert ist, darf das gegnerische Teams von beiden 

Stirnseiten des Spielfelds aus respawnen, das Team, das die mittlere Zone hält, darf in 

allen eroberten Zonen am Flaggenpunkt respawnen. 

Hieraus ergeben sich also zwei Fronten, die es zu halten gilt. Wenn die mittlere Zone 

erobert wird, gelten automatisch alle anderen Zonen wieder als neutral. 

Varianten 

Um das Spiel zu beschleunigen, kann der Respawn auf einer Spielfeldseite 

eingeschränkt werden, sobald alle Zonen auf der entsprechenden Seite erobert sind, 

so dass nur noch eine Front existiert. 

Bemerkungen 

Um den Zeitpunkt, zu dem die mittlere Zone erobert wurde für alle Spieler erkennbar 

zu machen, empfiehlt es sich z.B. eine Pfeife zu positionieren, so dass ein 

entsprechendes Signal gegeben werden kann, wenn die Zone erobert wird. Ein 

neutraler Spielleiter kann hier ebenfalls hilfreich sein z.B. um Flaggen wieder auf 

neutral zu stellen. 
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12. Drei Hölzle 

Ein kleines Team versucht alle anderen zu treffen. Getroffene Spieler können von nicht 

getroffenen Spielern befreit werden, indem der Dreibeiner umgeschmissen wird. 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 8 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Große Gelände mit genügend Deckung und Möglichkeiten 

zum Schleichen/Umgehen 

Benötigtes Material Drei größere Äste/Stöcke, Uhr 

Regeln im Detail 

Abhängig von der Anzahl an Spielern werden einige, wenige "Jäger" bestimmt. Deren Ziel 

ist es, möglichst alle anderen Spieler zu treffen. Getroffene Spieler begeben sich in einen 

vorher bestimmten Bereich, der als "Gefängnis" dient. In der Nähe des Gefängnisses wird 

aus drei Ästen o.ä. ein Dreibein gestellt. 

Die gefangenen/getroffenen Spieler sind befreit, sobald dieses Dreibein von einem nicht 

getroffenen Spieler zerstört wird. Das Dreibein muss durch direkten Körperkontakt 

umgeworfen werden, also z.B. Umtreten. Umschießen o.ä. ist nicht zulässig. Die Jäger 

können das Dreibein im Spielverlauf wieder aufstellen, die Gejagten wieder umwerfen 

usw. 

Für die Jäger gelten besondere Trefferregelungen: Wenn diese getroffen sind, dann 

heben diese die Hand und zählen laut von zehn runter. In dieser Zeit dürfen sie sich nicht 

bewegen und nicht schießen. 

Die Jäger gewinnen, wenn alle Spieler im Gefängnis sind. Die Spieler gewinnen, wenn 

nach einer definierten Zeit noch mindestens ein Spieler frei ist. 

Varianten 

keine 

Bemerkungen 

Je nach Spielumgebung und Spielerzahl ist es sinnvoll, einen Bereich um das 

Gefängnis als Tabuzone für die Jäger zu definieren, so dass diese dort keine Stellung 

beziehen können. Geschossen werden darf in diesen Bereich, aber die Jäger dürfen 

ihn nicht betreten. 
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13. Extraction Point 

Bei Extraction Point geht es darum, eine VIP zu befreien bzw. zu verhindern, dass die VIP 

befreit wird. 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 6 bis ca. 20 

Geeignete Spielumgebung Gelände mit Gebäude oder vergleichbarer Struktur oder 

großes Gelände mit ausreichenden Deckungsmöglichkeiten 

Benötigtes Material 1x Warnweste, Signalpfeife, ggf. Uhr 

Regeln im Detail 

Ein Spieler ist VIP. Er ist nur mit einer Secondary/MP bewaffnet. Ein kleinerer Teil der 

Spieler (ca. 1/3 bis 2/5) übernimmt die Rolle der Geiselnehmer, der Rest hat die Aufgabe 

die VIP zu befreien. Das Spiel läuft in zwei Phasen ab, die im Einzelnen beschrieben 

werden: 

Phase 1 (Befreiung) 

Die Geiselnehmer verschanzen sich mit der VIP im Gebäude bzw. einen vorher 

abgesprochenen Geländeabschnitt (grobe Absprache reicht). Die VIP trägt eine 

Warnweste und darf nicht schießen, ist aber auch unhitbar. Die VIP darf ihren Standort 

nur auf ausdrückliche Aufforderung eines Geiselnehmers verändern. 

Nach dem Startsignal machen sich die Geiselbefreier auf den Weg und suchen die VIP. 

Getroffene Geiselbefreier gehen zurück zum Startpunkt, getroffene Geiselnehmer 

ebenfalls. 

Sobald die Geiselbefreier die VIP erreicht haben, befreien sie diese durch 

Abklatschen/Hand auf die Schulter legen. Die VIP legt die Warnweste ab und ist ab sofort 

in der Lage zu schießen und sich frei zu bewegen, aber auch getroffen zu werden. Phase 2 

beginnt und wird durch ein lautes Signal (Pfeife, Funk o.ä) bekanntgegeben. 

Phase 2 (Extraktion) 

Geiselnehmer, die sich im Respawn befinden, dürfen jetzt wieder in das Spiel einsteigen 

und ihren Teamkameraden, die noch im Spiel sind zu Hilfe kommen bzw. als gesamtes 

Team wieder einsteigen, um zu versuchen, die VIP zu treffen. Geiselnehmer, die noch 

nicht getroffen sind, dürfen das Spiel von ihrer Position aus fortsetzen. 

Ziel ist es nun nämlich für die Geiselnehmer, die VIP zu treffen, während die Geiselbefreier 

versuchen, das zu verhindern. Es findet also ein dynamischer Wechsel von Verteidigern zu 

Angreifern und andersherum statt. 

Die VIP muss zweimal getroffen werden, um als "out" zu gelten. Als zwei Treffer zählen 

nur Treffer aus zwei unterschiedlichen Salven. Zwei Treffer durch eine Vollauto-Salve 

zählen also nicht. Als grobe Richtlinie sollten zwischen den Treffern mindestens ca. 5 

Sekunden liegen. 
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Das Spiel endet, wenn: 

1. Die VIP am Startpunkt der Geiselbefreier angelangt ist (Geiselbefreier gewinnen) 

2. Alle Geiselnehmer hit sind (nur Phase 2, Geiselbefreier gewinnen) 

3. Die VIP zweimal im Abstand von mindestens 5 Sekunden getroffen wurde 

(Geiselnehmer gewinnen) 

4. Alle Geiselbefreier hit sind (Geiselnehmer gewinnen) 

Varianten 

Mit Zeitlimit. 

Bemerkungen 

Ein Zeitlimit eignet sich besonders dann, wenn die Gefahr besteht, dass die Situation 

undynamisch wird. Ggf. kann auch nachträglich im Spielverlauf ein Zeitlimit ausgemacht 

werden, um die Dynamik zu erhöhen. 

14. Free for all/Deathmatch 

Jeder gegen Jeden und Jede. 

Spieldauer kurz 

Spielerzahl beliebig 

Geeignete Spielumgebung jede 

Benötigtes Material keins 

Regeln im Detail 

Jeder spielt für sich allein. Wer getroffen ist, scheidet aus. Wer zuletzt noch übrig ist, 

gewinnt. 

Varianten 

Jeder Spieler hat unbegrenzte Respawns, Wer getroffen ist, zeigt den Treffer an und steigt 

nach einer definierten Zeit wieder ins Spiel ein. Das Spiel endet nach einer vorgegebenen 

Zeit oder wenn die Spieler keine Lust mehr haben. Gewonnen hat, wer Spaß hatte. 

Bemerkungen 

Ein absoluter Klassiker. Perfekt um Wartezeiten zu überbrücken oder zum Aufwärmen, 

insbesondere in der Variante mit Respawn. 
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15. Großwildjagd/Headhunter 

Ziel des Spiels ist es, durch Treffen von bestimmten Personen möglichst viele Punkte zu 

erzielen. 

Spieldauer lang 

Spielerzahl 8 und mehr 

Geeignete 

Spielumgebung 

großes Spielfeld 

Benötigtes Material Zettel mit Zahlen von 1 bis 20 in mehrfacher Ausfertigung, 

bei Spiel im Team: Sammelbehälter für Zettel z.B. Mütze, 

Becher o.ä. ggf. Schreibzeug für die Auswertung 

Regeln im Detail 

Gespielt werden kann in Teams oder Jeder Spieler für sich. 

Mehrere Spieler (2 oder mehr, ca. 1/5 der Spielerzahl) werden zu Zielpersonen erklärt. 

Jede Zielperson erhält einen Satz Zettel mit Zahlen von 1 bis 20. Anschließend verteilen 

sich die Zielpersonen im Gelände und verstecken sich. 

Bei Spielstart versuchen die Spieler, die Zielpersonen zu treffen. Wer die Zielperson trifft, 

gilt als Hit und darf weder selbst schießen, noch beschossen werden. Der Schütze erhält 

dann von der Zielperson den Zahlenzettel mit der höchsten verfügbaren Zahl (der erste, 

der trifft kriegt die 20, der 2. die 19 usw.) mit diesem Zettel geht der Schütze an seinen 

Respawn und legt den Zettel dort ab und steigt wieder ins Spiel ein. Wenn jeder Spieler 

für sich selbst spielt, steigt der Schütze sofort wieder ins Spiel ein und sammelt die 

Punktekarten selbst. 

Wenn ein Spieler von einem anderen Spieler getroffen wird, geht er Hit und respawnt 

gemäß der vereinbarten Respawnregeln 

Das Spiel endet, wenn keine der Zielpersonen mehr Zahlenzettel hat oder nach einer 

definierten Zeit. 

Wer am Ende insgesamt die meisten Punkte gemacht hat gewinnt. 

Varianten 

Headhunter: Die Zielpersonen sind bewaffnet. Wer von einer Zielperson getroffen wird, 

respawnt nach den vereinbarten Respawnregeln. 

Bemerkungen 

Je nach Waffenstärke sollten die Zielpersonen eine erweiterte Schutzausrüstung 

tragen, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. 

 

  



Spielregeln in alphabetischer Reihenfolge 

Gunslinger 

Schranzkopps Airsoft Spielesammlung  Seite 26 

16. Gunslinger 

Ziel des Spiels ist es, eine im Spielfeld versteckte Waffe zu finden und damit ein Zielobjekt 

oder eine Zielperson zu treffen. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl 6 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Mittleres bis großes Gelände oder Gebäude 

Benötigtes Material Besonders gekennzeichnete Waffe und passende Munition, 

ggf. Kennzeichnung für Zielgebiet/Zielperson 

Regeln im Detail 

Auf dem Spielfeld wird von einer neutralen Person vor Rundenbeginn eine besondere 

Waffe versteckt. Beide Teams wissen ungefähr wonach sie suchen sollen („M4 mit rotem 

Band“, „Scharfschützengewehr mit Tarnanstrich“). Nach Möglichkeit ist die Waffe so 

platziert, dass beide Teams eine gleich gute Möglichkeit haben die Waffe zu finden. 

Außerdem wird vor Rundenbeginn ein Zielobjekt oder eine Zielperson definiert, die mit 

der Waffe getroffen werden müssen. 

Beide Teams versuchen nun, die Waffe zu finden, um damit Zielobjekt oder -person zu 

treffen. 

Wer den entsprechenden Treffer landet, gewinnt die Runde. 

Respawnregeln können individuell vereinbart werden. 

Varianten 

keine 

Bemerkungen 

Um die Spannung zu erhöhen können Waffe und Munition getrennt voneinander 

versteckt werden. Hier muss dann regeltechnisch eine Lösung gefunden werden, wie es 

beiden Parteien möglich sein kann, die Waffe einzusetzen z.B. indem mehrere 

Munitionspakete versteckt werden. 

Als besondere Waffe eignen sich besonders gut Waffen, die im normalen Spiel selten 

zum Einsatz kommen oder allgemein eher selten genutzt werden z.B. Granatwerfer, 

Scharfschützengewehre, Shotguns. 
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17. Juwelendieb 

Ziel des Spiels ist es, dem gegnerischen Team so viele Juwelen wie möglich zu stehlen. 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 6 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Größeres Gelände oder Gebäude mit ausreichend Deckungen 

und Versteckmöglichkeiten 

Benötigtes Material 2 Gefäße, 20 oder mehr Murmeln, Glassteine o.ä. ggf. Uhr 

Regeln im Detail 

Für beide Teams wird ein Gefäß aufgestellt, das eine gleiche Anzahl an Perlen o.ä. enthält. 

Idealerweise ist das Gefäß so positioniert, dass es vom Spawn aus nicht direkt einsehbar, 

aber für beide Seiten einigermaßen leicht zu erreichen ist. 

Beide Teams starten von unterschiedlichen Seiten ins Spiel und müssen versuchen, eine 

Perle aus dem gegnerischen Gefäß zu entnehmen und in das eigene zu legen. Wer 

getroffen ist, kehrt in den Respawn zurück und setzt von dort aus das Spiel fort. Wenn ein 

Spieler eine Perle erbeutet hat und getroffen wird, kehrt er mit der Perle in den Respawn 

zurück und darf sie nach dem Spawnen ins eigene Gefäß legen. 

Jeder Spieler darf maximal eine Perle bei sich tragen. Weitergeben von Perlen ist erlaubt, 

solange das andere Teammitglied keine Perle bei sich trägt. Es dürfen selbstverständlich 

mehrere Teammitglieder zeitgleich jeweils eine Perle bei sich tragen. 

Das Spiel endet, wenn entweder ein Perlengefäß leer ist oder ein vorher vereinbartes 

Zeitlimit überschritten wurde. 

Varianten 

Perlen werden bei Treffern abgelegt oder müssen ins gegnerische Gefäß zurückgelegt 

werden. 

Es gibt ein (oder mehrere) Perlengefäß in der Mitte (oder an verschiedenen Punkten) des 

Spielfelds, von wo aus Perlen in den eigenen Respawn transportiert werden müssen, wer 

am Ende die meisten Perlen hat, gewinnt. 

Bemerkungen 

Es ist sinnvoll, die Perlengefäße so zu positionieren, dass sie für die angreifende Seite 

etwas vorteilhafter liegen, z.B. hinter einer Deckung. Es sollte auch genug Möglichkeiten 

geben, den Punkt zu erreichen, so dass Flankieren und Umgehen möglich sind. 

Ansonsten ist die Gefahr hoch, dass das Spiel auf ein relativ statisches Campfest 

hinausläuft. 
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18. King of the Hill 

Bei King oft he Hill geht es darum, einen bestimmten Bereich während der Spieldauer so 

lange wie möglich zu halten. 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 2 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Beliebig, gut erkennbare Stellung einigermaßen zentral 

(„Hill“) 

Benötigtes Material Papier, Stift und Uhr, oder Schachuhr 

Regeln im Detail 

Vor Spielbeginn wird ein begrenzter Bereich zentral im Spielfeld als „Hill“ vereinbart. Dort 

werden Papier, Stift und eine Uhr (bzw. die Schachuhr) platziert. Das Papier wird in 2 

Spalten unterteilt, für jedes Team eine Spalte. Die Spalten werden entsprechend 

gekennzeichnet. 

Wenn ein Team den „Hill“ erreicht, trägt ein Spieler die Uhrzeit (laut der Uhr auf dem Hill) 

in die Spalte des Teams ein bzw. löst die Schachuhr für das eigene Team aus. 

Das gegnerische Team wiederum versucht ebenfalls, eine Uhrzeit in die Liste auf deren 

Seite einzutragen. 

Getroffene Spieler gehen zurück in den Respawn. Ein Respawn direkt auf dem Hill erfolgt 

nicht. 

Das Spiel endet nach einer vorher vereinbarten Zeit. Anschließend werden die 

Eintragungen in der Liste bzw. die Schachuhr ausgewertet. Wer den Hill für den längeren 

Zeitraum gehalten hat, hat gewonnen. Bei der Auswertung mit Papier und Stift zählen nur 

vollständig eingetragene Uhrzeiten. 

Varianten 

King oft he Hills: Es gibt mehr als einen Hill, wer am Ende insgesamt die meiste Zeit die 

Hills gehalten hat, gewinnt. 

Bemerkungen 

Vor dem Spiel klären, in welchem Format die Uhrzeiten auf der Liste vermerkt werden 

müssen, damit bei der Auswertung keine Streitereien aufkommen, was denn eine 

vollständige Uhrzeit ist. 
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19. Kingpin/ Rasenschach 

Ein schnelles spiel, bei dem es darum geht, so weit wie möglich vorzurücken. 

Spieldauer Kurz 

Spielerzahl 4 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Eher langgezogenes nicht all zu großes Spielgebiet 

Benötigtes Material Keins, optional: Zonenmarkierungen und Markierung für 

Kingpins 

Regeln im Detail 

Das Spielfeld wird in mehrere quer zur Spielrichtung verlaufende Zonen aufgeteilt. Die 

Zonen sind gleich groß. Gespielt wird in zwei Teams. Dabei versucht jeder Spieler so weit 

wie möglich nach vorne zu kommen. Je weiter man nach vorne kommt, desto mehr 

Punkte gibt es. 

Beispielhafter Aufbau des Spielfelds mit entsprechenden Punktzahlen entsprechend der 

Spielrichtung: 

 

In jedem Team wird vor Spielbeginn ein Spieler zum "Kingpin" erklärt. Der Kingpin wird 

dem jeweils anderen Team bekannt gemacht und ggf. entsprechend gekennzeichnet. 

Die Punkte, die der Kingpin erzielt, zählen doppelt. 

Sobald ein Spieler getroffen ist, bleibt er wo er ist und signalisiert z.B. durch Deathrag 

oder Handheben, dass er getroffen ist. Die Bewegungsrichtung ist nicht eingeschränkt, 

man darf also auch zurück gehen, nimmt dafür aber evtl. Punktverluste in Kauf. 

Sollte ein Spieler, bis ans Spielfeldende gelangen (also den Startpunkt des Gegnerischen 

Teams) wird er untreffbar/ zum Highlander. Er darf sich frei entlang der Spielfeldgrenze 

an der Längsseite bewegen (also entlang der Linie, von der die Mannschaft gestartet ist) 

und von dort aus auf gegnerische Spieler schießen. 

Das Spiel endet, sobald einer der Könige getroffen wurde oder alle verbleibenden Spieler 

auf der anderen Seite des Spielfelds angekommen sind. 
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Um den Gewinner zu ermitteln werden die Punkte des Teams zusammengezählt. Je 

nachdem, in welcher Zone sich der jeweilige Spieler befindet, erhält dieser Punkte. Je 

weiter vorne, desto mehr. 

Varianten 

Rasenschach: Es wird ohne Kingpins gespielt. Das Spiel endet, sobald nur noch ein Spieler 

nicht Hit ist oder alle Spieler auf der anderen Seite des Spielfelds angekommen sind. Im 

ersten Fall erhält der letzte Spieler automatisch die Höchstpunktzahl. 

Bemerkungen 

Das Spielfeld sollte nicht zu groß bemessen sein. Es sollte möglich sein, sich umgehen zu 

können, aber es sollte immer Sichtkontakt bestehen, sonst endet das Spiel damit, dass 

fast alle Spieler durchkommen. 

20. Nightwatch 

Ein Nachtspiel, bei dem es darum geht, zuerst eine Lampe einzuschalten. 

Spieldauer Kurz bis mittel 

Spielerzahl 2 bis ca. 10 bei Variante auch mehr 

Geeignete Spielumgebung Kleines bis mittleres Spielfeld, bei Nacht 

Benötigtes Material In alle Richtungen gut sichtbare Lampe, z.B. mit Kegelaufsatz 

oder Rundumleuchte 

Für Variante: 4 Lampen mit 2 verschiedenen Farben 

Regeln im Detail 

Mittig auf dem Spielfeld wird die Lampe in eingeschaltetem Zustand positioniert. Ziel ist 

es nun für beide Teams, die Lampe als erstes auszuschalten. Wer die Lampe ausschaltet, 

gewinnt. Sollte das gegnerische Team komplett rausgeschossen sein, gewinnt das Team, 

das noch übrig ist. 

Varianten 

Statt 1 Lampe, werden an 2 Orten je 2 Lampen mit unterschiedlichen Farben platziert. Ziel 

ist es nun, an beiden Orten die Lampe des gegnerischen Teams auszuschalten. Wenn an 

beiden Orten nur noch die eigene Farbe leuchtet gewinnt das jeweilige Team. 

Bemerkungen 

Das Spiel lässt sich sinngemäß auch tagsüber spielen, ist dann aber weniger 

anspruchsvoll. 
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21. Scavenger/ Söldnertruppe 

Ziel ist es, auf dem Spielfeld versteckte Gegenstände zu sammeln. 

Spieldauer Mittel bis lang 

Spielerzahl 6 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Mittleres bis großes Spielfeld 

Benötigtes Material Ausreichende Anzahl an sammelbaren Gegenständen 

(Kunststoffsteine, Drogenpäckchen, Goldmünzen…), Uhr 

Regeln im Detail 

Vor Spielbeginn werden von einer neutralen Person die Sammelgegenstände möglichst 

gleichmäßig auf dem Spielfeld verteilt. 

Sobald das Spiel startet, versuchen alle Teams, so viele Sammelgegenstände wie möglich 

zu finden und an den eigenen Respawn zu bringen. Wer einen Gegenstand bei sich trägt 

und getroffen wird, muss diesen ablegen. 

Gespielt wird mit Respawn. Wer nach einer definierten Zeit die meisten Gegenstände 

gesammelt hat, gewinnt. Alternativ endet das Spiel, wenn alle Gegenstände gesammelt 

sind. 

Varianten 

Söldnertruppe: Zu Beginn des Spiels, spielen nur 2 Spieler. Diese können dann die 

gefundenen Gegenstände verwenden, um sich weitere Spieler in ihr Team zu „kaufen“. 

Wenn alle Spieler in ein Team eingekauft sind, geht der Spielmodus in Team Deathmatch 

über und es gewinnt das Team, das am Ende noch Spieler auf dem Feld hat. 

Bemerkungen 

Dieser Modus eignet sich hervorragend, um eine kleine Geschichte darum zu spinnen 

und dem ganzen Spiel einen Kontext zu geben. 

 

Abbildung 2: Beispiel für Sammelgegenstände – Hier „Medikamente“ aus Glasfläschchen mit 

farbigem Klebeband 
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22. Search and Rescue 

Es gilt, eine Person zu finden, zu beschützen und zu evakuieren. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl 7 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Größeres Spielfeld mit Versteckmöglichkeiten 

Benötigtes Material Uhr, ggf. Dummy 

Regeln im Detail 

Eine Person stellt einen abgestürzten Piloten/verletzten Kameraden/ wichtigen 

Informanten/ Zielperson dar. Die Zielperson versteckt sich an einer beliebigen, 

einigermaßen zentralen Stelle auf dem Spielfeld, ohne, dass die zwei Teams es 

mitbekommen. Alternativ kann auch vom Spielleiter ein Dummy (z.B. ausgestopfter 

Overall) versteckt werden 

Ziel der beiden Teams ist es nun, die Zielperson zu finden und zu beschützen. Sobald das 

Team die Zielperson gefunden hat, muss das Team die Person für eine definierte Zeit (15 

Minuten) beschützen, bis der "Hubschrauber/ Konvoi/ Verstärkung" eintrifft. 

Die Zielperson darf, nachdem sie gefunden wurde, die Position wechseln. Kann aber nicht 

schnell rennen. Die Zielperson kann durch berühren "erobert" werden. Sie folgt dann den 

Anweisungen des Teams, das die Person derzeit beschützt. 

Wenn die Person "erobert" wird, wird ein evtl. bereits laufender Countdown 

zurückgesetzt. Mit jeder Eroberung beginnt die Zeit erneut zu laufen. 

Varianten 

Alternativ muss die Person innerhalb der definierten Zeit an einen bestimmen Ort 

(Landeplatz, Extraktionszone) gebracht werden. 

Bemerkungen 

Je nach Spielfeld und Spielerzahl die Respawn-Regeln anpassen. Spielen komplett ohne 

Respawn ist bei diesem Spielmodus wenig empfehlenswert, da es zu längeren 

Wartezeiten kommen kann. 

Wenn die zu rettende Person von einem Mitspieler übernommen wird, ist das die 

perfekte Möglichkeit ein bisschen Rollenspiel einfließen zu lassen. 

Das Retten von Personen lässt sich auch hervorragend als Aufgabe in komplexe 

Szenarien und OPs einbinden oder als Zusatzaufgabe in anderen Spielmodi. 
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23. Simon Says 

In Anlehnung an das Originalspiel geht es hierbei darum, genau hinzuhören und die 

richtigen Aktionen auszuführen. 

Spieldauer kurz 

Spielerzahl beliebig 

Geeignete Spielumgebung überall 

Benötigtes Material Keins, optional Zielscheiben o.ä. 

Regeln im Detail 

Ein Spieler ist der Spielleiter. Er gibt den restlichen Spielern Kommandos z.B. 

- Nachladen 

- Waffe wechseln 

- Anschlagposition wechseln (rechts nach links bzw. umgekehrt) 

- Feuer (einen Schuss abgeben) 

- Deckungsfeuer (drei Schuss abgeben) 

- in Deckung (ducken) 

- Vorrücken (einen Schritt vor) 

- Rückzug (einen Schritt zurück) 

- Links (einen Schritt nach links) 

- Rechts (einen Schritt nach rechts) 

Die Kommandos werden vor dem Spiel vereinbart. 

Die Spieler stellen sich hinter/neben dem Spielleiter auf (so dass niemand beim Schießen 

getroffen wird). Der Spielleiter gibt die vereinbarten Kommandos. 

Die Besonderheit ist, dass die Spieler die Kommandos nur ausführen, wenn der Spielleiter 

vor dem Kommando "Simon says" oder "Simon sagt" sagt. 

Wenn der Spielleiter ein Kommando ohne "Simon says" ansagt, dürfen die Spieler nicht 

reagieren. 

Wer das Kommando dennoch ausführt scheidet aus. 

Spieler scheiden auch aus, wenn sie das falsche Kommando ausführen oder zu lange 

brauchen, um zu reagieren. 

Falls ein Spieler eine Aufgabe aus technischen Gründen nicht ausführen kann (z.B. keine 

Munition mehr im Magazin), dann führt er den Bewegungsablauf so gut es geht aus. Die 

Aufgabe gilt dann auch als erfüllt. 

Gewonnen hat, wer am Ende noch übrig ist. Das Spiel endet, wenn nur noch ein Spieler 

nicht ausgeschieden ist oder wenn alle keine Lust mehr haben. 

Die Kommandos können beliebig durchvariiert werden und dem Ausrüstungsstand der 

Spieler angepasst werden. 
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Varianten 

Alternativ kann das Spiel auch auf ein größeres Spielfeld verlegt werden, wo die 

Kommandos per Funk kommen. hier könnte dann z.B. Vorrücken bedeuten, dass man 

schnell zur nächsten Deckung überspringt. 

Möglich ist auch, dass die Kommandos in kleinen Teams ausgeführt werden und immer 

das ganze Team richtig reagieren muss. 

Bemerkungen 

Simon says eignet sich gut als lockere Trainingseinheit zwischendurch. Bestimmte 

Bewegungsabläufe werden im Rahmen des Spiels immer wieder geübt, genaues 

Hinhören wird gleichermaßen trainiert, wie schnelle Reaktionen. 

 

24. Strip-Airsoft 

Der Name sagt alles. 

Spieldauer Kurz bis mittel 

Spielerzahl beliebig 

Geeignete Spielumgebung Eher kleines Feld 

Benötigtes Material keins 

Regeln im Detail 

Jeder Spieler sucht sich eine Position auf dem Spielfeld. Sobald das Spiel startet, versucht 

jeder, die Mitspieler/innen zu treffen. Wer getroffen ist, geht an den Spielfeldrand (ggf. 

dorthin, wo bereits andere Gegenstände von der Person liegen) und muss ein 

Ausrüstungs- oder Kleidungsstück ablegen und darf dann wieder ins Spiel einsteigen. 

Sobald jemand keine weiteren Kleidungs- oder Ausrüstungsgegenstände mehr ablegen 

kann oder will, scheidet die jeweilige Person aus. Gewonnen hat, wer zuletzt noch im Spiel 

ist. 

Varianten 

Team Strip-Airsoft, 2 oder mehr Teams treten gegeneinander an, es scheidet aus, wer 

nichts mehr ausziehen kann oder will. Welches Team zuletzt noch Spieler hat, gewinnt. 

Bemerkungen 

Eignet sich hervorragend für das Ende eines Spieltages oder vor der Mittagspause, wenn 

alle sowieso ihre Ausrüstung ablegen wollen. 

Schutzausrüstung wie Brille/Maske ist natürlich ausgenommen. Diese darf nicht abgelegt 

werden. 

Je nach Mitspielern und Rechtslage macht es Sinn, zu definieren, ab wann keine weiteren 

Kleidungsstücke mehr abgelegt werden dürfen. 
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25. Team Deathmatch 

Der absolute Klassiker unter den Spielmodi. Das Team, das am Ende noch Spieler hat, 

gewinnt. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl 4 und mehr 

Geeignete Spielumgebung beliebig 

Benötigtes Material Keins, evtl. Uhr 

Regeln im Detail 

Es gibt 2 Teams. Wer getroffen ist, scheidet aus. Das Team, das zuletzt noch Spieler hat, 

gewinnt. Evtl. endet das Spiel auch nach einer bestimmten Zeit, um Wartezeiten für 

getroffene Spieler überschaubar zu halten. 

Varianten 

Statt auszuscheiden können auch die Respawns gezählt werden, z.B. mit Stift und Papier 

oder Abakussen am Spawn. Das Team, das nach Ablauf einer bestimmten Zeit weniger 

Respawns verbucht hat, gewinnt. 

Weitere Variante: Assault & Defense, ein Team muss eine definierte Position/Bereich 

halten. Evtl. Vorteile durch Stellung durch ungleiche Spielerverteilung ausgleichen. Es 

gewinnt wieder das Team, das übrig bleibt. 

Bemerkungen 

Die Wartezeiten für Getroffene steigen mit der Spielerzahl. Daher sollte der Modus 

nicht mit zu großen Spielergruppen in der Grundvariante gespielt werden. Bei vielen 

Spieler sollte die Variante mit Respawn gewählt werden. 

 

26. Überläufer 

Überläufer ist eine Variante für typische Angriff-Verteidigung Szenarien und gut geeignet, 

um Spielparteien durchzumischen. 

Spieldauer Mittel (je nach Spielerzahl) 

Spielerzahl 4 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Jede mit einem Punkt, der sich zum verteidigen eignet 

Benötigtes Material keins 

Regeln im Detail 

Es gibt 2 Gruppen: 

Die Verteidiger sind die größere Partei (z.B. von 20 Spielern 16 Stück) die Angreifer die 

kleinere. 

Die Verteidiger sind in einer Verteidigungsstellung die Angreifer greifen diese an. 

Sobald ein Verteidiger getroffen ist begibt er sich zum Respawn der Angreifer und 

wechselt auf deren Seite. 
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Die Angreifer haben bis zu dem Ausgleich der Truppenstärke unbegrenzte Respawns. 

Nach dem Ausgleich fällt der Respawn weg. 

Gewonnen hat die Gruppe die am Ende übrig bleibt 

Varianten 

keine 

Bemerkungen 

Sobald die Gruppengröße ausgeglichen ist, sollte dies deutlich bekannt gemacht 

werden, z.B. durch Pfiff. Idealerweise hat ein Spieler die Gruppengrößen im Blick, 

damit es nicht zu einemUngleichgewicht kommt, weil niemand mitgezählt hat. 

 

27. Wolfpack 

Das Spielziel bei Wolfpack ist, durch Treffer andere Spieler ins eigene Team zu holen, 

bis es nur noch ein Team gibt. 

Spieldauer kurz 

Spielerzahl beliebig 

Geeignete Spielumgebung jede 

Benötigtes Material keins 

Regeln im Detail 

Zu Beginn der Runde spielt jeder für sich selbst, es gibt also (noch) keine Teams. Bei einer 

größeren Anzahl an Mitspielern können zu Beginn auch Zweierteams gebildet werden. 

Die Spieler verteilen sich gleichmäßig über das Spielfeld. Sobald das Spiel gestartet 

wurde, versucht jeder, beliebige andere Spieler zu treffen. 

Wer getroffen wird, zeigt den Hit normal an und gehört dann zum Team desjenigen, der 

ihn getroffen hat. D.h. alle Spieler im selben Team schießen natürlich nicht mehr 

aufeinander. Derjenige (bzw. einer des Teams) der einen anderen Spieler getroffen hat, 

hebt die Hand, so dass der Getroffene weiß, zu welchem Team er jetzt gehört. Solange 

der Wechselprozess läuft, pausiert das jeweilige Team und darf weder schießen noch 

beschossen werden. (Damit niemand durch einen Kugelhagel rennen muss und niemand 

auf halben Weg ohne Team dasteht, weil es rausgeschossen wurde). 

Auf diese Weise entstehen mehrere Teams. Wer getroffen wird, geht immer ins Team des 

Treffenden. Dadurch werden die Teams ständig durchgewechselt. 

Die Teamzugehörigkeit wird durch räumliche Nähe ersichtlich, d.h. Spieler in einem Team 

bleiben dicht beieinander, so dass man diese als Team erkennen kann. 

Das Spiel endet, sobald alle Spieler in einem Team sind, allen die Lust vergeht oder nach 

einer festgelegten Zeit. 

Varianten 

keine 
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Bemerkungen 

Wolfpack eignet sich hervorragend für den Anfang eines Spieltages. Nachzügler können 

problemlos ins laufende Spiel einsteigen, die beteiligten Spieler spielen über die gesamte 

Spieldauer aktiv mit und müsse nach Treffern nicht warten, bis die Runde vorbei ist, was 

Wolfpack zu einem hervorragenden Aufwärmspiel macht. 

28. Zombie 

Zombiesoldaten greifen an, wer zuletzt noch nicht getroffen ist, gewinnt. 

Spieldauer mittel 

Spielerzahl 5 und mehr 

Geeignete Spielumgebung Angemessene Spielfeldgröße für die Anzahl an Spielern, 

idealerweise mit Gebäude o.ä. zum verteidigen 

Benötigtes Material gut sichtbare Markierung für jeden Spieler (Teambänder, 

Deathrags, buntes Klebeband) 

Regeln im Detail 

Vor Spielbeginn wird festgelegt, welche Zone verteidigt werden muss. Die Mehrzahl der 

Spieler (= alle bis auf 1 bis 3) verschanzen sich in dieser Zone. 

Die "Zombies" (also Angreifer) werden markiert, z.B. mit Teamarmbändern. 

Es wird ein Respawnpunkt für die Zombies ausgemacht. 

Die Zombies greifen nun die Zone der Verteidiger an. Wer getroffen wird, legt ebenfalls 

eine Markierung an, respawnt und wird zum Zombie, d.h. greift nach dem Respawn 

ebenfalls die Zone an. 

Wenn ein Zombie getroffen wird, geht er zurück zum Respawn und steigt wieder ins Spiel 

ein. 

Es gewinnt, wer zuletzt noch in der Zone ist oder wer nach einer definierten Zeit noch in 

der Zone ist. 

Varianten 

Das Spiel lässt sich auch umgekehrt spielen, so dass eine große Zahl an Spieler eine kleine 

Zahl an Zombies angreift und die Zombies versuchen, alle Spieler durch Treffer auf Ihre 

Seite zu ziehen. 

Bemerkungen 

- 
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Spiele thematisch sortiert 

Einfache Spiele 

Liste der Spiele, die schnell erklärt sind und wenig Vorbereitung benötigen. 

Airsoftian Football /Airsoft Fußball S. 11 

Airsoft-Tag (Fangen)   S. 12 

Capture the Flag(s)   S. 17 

Collect the Flags   S. 19 

Drei Hölzle    S. 22 

Free for all/Deathmatch  S. 24 

Nightwatch    S. 30 

Search and Rescue   S. 32 

Simon Says    S. 33 

Strip-Airsoft    S. 34 

Team Deathmatch   S. 35 

Wolfpack    S. 36 

Zombie    S. 37 

Schnelle Spiele 

Liste der Spiele, bei denen die Rundenzeiten kurz sind. 

Airsoftian Football /Airsoft Fußball S. 11 

Airsoft-Tag (Fangen)   S. 12 

Free for all/Deathmatch  S. 24 

Kingpin/ Rasenschach   S. 29 

Simon Says    S. 33 

Strip-Airsoft    S. 34 

Wolfpack    S. 36 
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Spaßspiele 

Liste der Spiele, die für unterhaltsame Abwechslung sorgen. 

Airsoftian Football /Airsoft Fußball S. 11 

Airsoft-Tag (Fangen)   S. 12 

Simon Says    S. 33 

Strip-Airsoft    S. 34 

Wolfpack    S. 36 

Spiele, die Vorbereitung benötigen 

Liste der Spiele, die etwas Vorbereitung oder spezielles Material benötigen, um gespielt 

werden zu können. 

Bank Heist    S. 14 

Bulletrun    S. 16 

Counterstrike    S. 20 

Großwildjagd/Headhunter  S. 25 

Spontane Spiele 

Liste der Spiele, die kein zusätzliches Material benötigen. 

Airsoft-Tag (Fangen)   S. 12 

Free for all/Deathmatch  S. 24 

Kingpin/ Rasenschach   S. 29 

Simon Says    S. 33 

Strip-Airsoft    S. 34 
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Team Deathmatch   S. 35 

Wolfpack    S. 36 

Nachtspiele 

Liste der Spiele, die auch gut nachts/im Dunkeln gespielt werden können. 

Airsoft-Tag (Fangen)   S. 12 

Collect the Flags   S. 19 

Drei Hölzle    S. 22 

Free for all/Deathmatch  S. 24 

Nightwatch    S. 30 

Team Deathmatch   S. 35 

Wolfpack    S. 36 

Spiele für große Gelände 

Liste der Spiele, die sich besonders gut für große Gelände eignen. 

Capture the Flag(s)   S. 17 

Collect the Flags   S. 19 

Counterstrike    S. 20 

Divide and Conquer   S. 21 

Drei Hölzle    S. 22 

Extraction Point   S. 23 

Free for all/Deathmatch  S. 24 

Großwildjagd/Headhunter  S. 25 

King of the Hill   S. 28 

Search and Rescue   S. 32 

Team Deathmatch   S. 35 
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Liste für kleine Gelände 

Liste der Spiele, die sich besonders gut für kleine Gelände eignen. 

Airsoft-Tag (Fangen)   S. 12 

Bank Heist    S. 14 

Bulletrun    S. 16 

Free for all/Deathmatch  S. 24 

Kingpin/ Rasenschach   S. 29 

Simon Says    S. 33 

Strip-Airsoft    S. 34 

Team Deathmatch   S. 35 

Wolfpack    S. 36 
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Einordnung der Gößen- und Zeitangaben 
In der Kurzvorstellung der einzelnen Spielmodi werden recht vage Angaben für 

Spielfeldgröße und Spieldauer gemacht. Das hat damit zu tun, dass in vielen Fällen 

genaue Angaben nicht möglich und auch nicht zielführend sind, da viele Faktoren 

eine Rolle spielen. 

Dennoch möchte ich hier noch kurz eine grobe Einordnung geben, welche 

Grundlagen ich für die Angaben verwendet habe. 

Spieldauer 

Kurze Spiele sind Spiele, die normalerweise nicht länger als etwa 15 Minuten pro 

Runde dauern. 

Spiele mit mittlerer Dauer haben in der Regel Rundenzeiten von ungefähr 15 bis 45 

Minuten, im Mittel also etwa 30 Minuten. 

Alles über 45 Minuten bewerte ich als Spiel mit langer Dauer. 

Die Angaben sind natürlich nur Erfahrungswerte und es kann durchaus vorkommen, 

das Runden deutlich schneller vorbei sind als geplant, z.B. weil ein Team dem anderen 

haushoch überlegen ist. Genauso kann es sein, dass Spiele länger dauern, weil 

Spielziele nicht gefunden werden oder Spieler das Spielziel nicht verstanden haben. In 

beiden Fällen sollte entsprechend von der Spielleitung korrigierend eingegriffen 

werden. 

Spielfeldgröße 

Kleine Spielfelder haben etwa die Größe eines halben Fußballfeldes. Natürlich hängt 

die Eignung für bestimmte Spielmodi auch von den Gegebenheiten ab. Manche Spiele 

für kleine Spielfelder lassen sich am besten in und um Gebäude spielen, andere 

brauchen nur ein paar geeignete Deckungen. 

Mittlere Spielfelder sind etwa so große wie ein Fußballfeld. Auch hier hängt die 

Eignung natürlich immer auch von den örtlichen Gegebenheiten ab. 

Große Spielfelder haben die Größe von ca. 2 Fußballfeldern oder größer. Hierbei ist 

natürlich zu beachten, dass sich ab einer bestimmten Größe die Spieler entsprechend 

verteilen. In manchen Fällen ist das wünschenswert, in anderen Fällen kann es den 

Spielmodus unnötig verkürzen oder verlängern. Im Zweifelsfall das Gelände lieber 

künstlich verkleinern, als um jeden Preis den ganzen Platz auszunutzen. Grundsätzlich 

gilt natürlich, dass mehr Spieler auch mehr Platz brauchen, damit genug Platz zum 

Ausweichen und Umgehen bleibt. 
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