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(Abwandlung von „Smaug“/new games) 
 
Ein Spieler oder eine Spielerin verwandelt sich in den Drachen Smaug. Der wacht in seiner Höhle, 
einem Kreis der Größe  etwa eines Anstoßkreises (3m Ø), über seinen Schatz: ein Tuch oder ein 
Frisbee oder ein Ball, je runder und beweglicher, desto schwerer für Smaug und desto leichter für die 
Schatzräuber, die versuchen, ihm diesen Schatz zu klauen, der in der Mitte der Höhle liegt.  
 
Aber aufgepasst: Alles, was Smaug berührt, wird zu Stein!  
 
Die Schatzräuber stehen anfangs also am besten außerhalb der Höhle. Wenn der Drache brüllt, geht’s 
los! Die Schatzräuber können in die Höhle rein, aber der Drache kann auch raus! Smaug darf den 
Schatz nicht berühren, sonst wird dieser ja zu Stein und ist kein Schatz mehr und Smaug hätte verloren. 
Er darf ihn nur verteidigen, indem er die Angreifer berührt und damit versteinert. Ein versteinerter 
Angreifer muss bewegungslos in der Stellung verharren, in der er versteinert wurde.  
 
Es gibt 3 mögliche Spiel-Enden: 2 sind happyends, 1 ist unhappy.  
Unhappy ist, wenn Smaug alle Angreifer versteinert. Dann stehen alle bewegungslos rum und Smaug 
hat zwar gewonnen, aber nichts mehr zu tun.  
Erstes Happyend: Einem der Angreifer gelingt es, den Schatz aus der Höhle zu bringen, ohne dass er 
versteinert wird: Smaug hat verloren, die Angreifer haben gewonnen, und zwar alle zusammen, denn 
einer allein würde es nie schaffen!  
Zweite Möglichkeit mit mehr action: Einem der Angreifer gelingt es, den Schatz aus der Höhle zu 
bringen, ohne dass oder bevor er versteinert wird. Smaug versucht aber jetzt, wieder an seinen Schatz 
zu kommen. Dazu wird er natürlich hinter dem  herrennen, der gerade den Schatz in der Hand hat. 
Auch außerhalb der Höhle gilt: Wer von Samug berührt wird, ist versteinert. Und wer mit Schatz in  der 
Hand versteinert wird, muss diesen fallen lassen. Aber die Schatzräuber können den Schatz auch 
untereinander weitergeben oder –werfen, und die versteinerten Mitspieler werden wieder erlöst, wenn 
sie mit dem Schatz berührt werden. Da hat Smaug ganz schön zu tun!  
Spielende?  
Ihr könnt so lange spielen, bis ihr alle außer Puste seid: unentschieden. Oder Smaug muss seinen 
Schatz wieder in die Höhle zurückbringen, natürlich ohne ihn zu berühren. Wie das? Wahrscheinlich 
durch Pusten; bei dieser Spielvariante solltet ihr nicht gerade einen Medizinball als Schatz wählen. Oder 
der Schiedsrichter pfeift nach einer gewissen Zeit ab, und Smaug bekommt, wenn er schon seinen 
Schatz verloren hat, wenigstens so viele Punkte, wie gerade Steine beim Abpfiff herumstehen. 
 


