Bisonjagd
Teilnehmer: 4-20 Spieler.
Herausforderung: Alle gegen einen.
Fitneß: Hoch.
Anspruch: Ausdauer, Schnelligkeit.
Spielform: Wild.
Material: Keines.
Zeit: Mittel.
Ort: Wiese, Schulhof, Sportplatz.
Herkunft: Plains
(Ursprünglich: Jungen).

Ein Bison wird gejagt. Doch Vorsicht!
Auch er kann seine Jäger austricksen ...
Dies ist wieder eines der Spiele, das die
Geschicklichkeit und Schnelligkeit für das
spätere Leben als Jäger trainieren sollte.
Ein gewandter Junge wird als Bison ge
wählt und bekommt 10-20 Schritt Vor
sprung. Dann wird er von den anderen
4-20 Spielern gehetzt. Sie müssen versu
chen, ihn zu berühren.
Die Bisonjagd war aber ein gefährliches
Unterfangen. Schließlich ist ein Bison ein
wahrer Muskelberg, und wer ihm zu nahe
kommt, wird die Welt ganz unerwartet aus
der Ameisenperspektive sehen.
Daher ist der gejagte Junge durchaus
nicht wehrlos: Er darf (leicht) zurückschla
gen, und trifft er, scheidet der getroffene
Jäger aus dem Spiel aus. Ist der Bison
geschickt, kann der Jäger dann zum Gejag
ten gemacht werden: Ein schneller Schritt
zur Seite, die Jäger rennen ins Leere, und
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schon hat der "Bison" sie abgeschlagen,
sozusagen niedergerannt. Ist das Terrain, in
dem gespielt wird, weiträumig genug und
der "Bison" ausdauernd, kann er durch
diesen Trick erst einmal seine gefährlich
sten und somit schnellsten Verfolger aus
schalten, um dann den übrigen, langsa
meren einfach wegzurennen. Es soll auch
vorgekommen sein, daß eine erfolglose
"Jagdgesellschaft" entmutigt ins Dorf zu
rückkehrte, und ihr "Bison" gemütlich vor
dem Tipi saß und ihnen ganz unschuldig
entgegensah ...
Der Bison hat gewonnen, wenn er ent
weder alle Spieler abgeschlagen, ihnen
davongerannt oder eine bestimmte Zeit
(beispielsweise 15 Minuten) verstrichen ist.
Für einen sehr guten Bison kann eine
Variante gespielt werden: Die Spieler dür
fen einen 50 bis 100 Fuß durchmessenden
Kreis nicht verlassen, es gibt also keine
Möglichkeit zur Flucht. 1-7 Jäger versu
chen nun, wie üblich ihr Opfer abzuschla
gen, das seinerseits alle Jäger durch ge
schicktes Ausweichen abzuschlagen ver
sucht33.
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