
 

Das Projekt „Spontan aufs Landesjugendlager“ ist ein Projekt des OV Kirchheim unter Teck, um 
Junghelfer in der THW-freien Zeit zu beschäftigen.  

 
 

 

Spielanleitung: 
 

Schere, Stein, Papier für Cowboys 
 

 
Ob Cowboys wirklich so Schere, Stein, Papier spielen, wissen wir nicht, aber es ist eine 
coole und etwas schwerere Variante des eigentlichen Spiels: 
 
Stellt oder setzt euch so, dass ihr euch anschauen könnt und etwas Platz zwischen euch 
ist! 
Ihr beginnt, indem ihr euch gleichzeitig im gemeinsamen Rhythmus zweimal mit der 
flachen Hand auf die eigenen Oberschenkel klopft und dann jeder eine der folgenden drei 
Gesten macht: 
 
Abwehr 
Beide Hände vor dem Oberkörper kreuzen. 
 
Laden 
Mit jeder Hand eine Pistole bilden und nach oben zeigen. 
 
Schießen 
Mit jeder Hand eine Pistole bilden und nach vorne zeigen. 
 
Um zu gewinnen, musst du auf dein Gegenüber schießen, ohne dass dieser die 
Abwehrgeste macht. Jedoch kannst du nur schießen, wenn du geladen hast und dann auch 
nur so oft, wie du geladen hast, d.h. wer zweimal lädt, kann zu einem beliebigen Zeitpunkt 
zweimal die Geste “Schießen” benutzen. Schießen beide gleichzeitig, geht das Duell 
weiter. 
Bei dieser Variante von Schere, Stein, Papier ist es wichtig, dass sich jeder Spieler merkt, 
wie viele Patronen er aktuell geladen hat und ab wann er wieder nachladen muss. Wenn 
es euch am Anfang zu schwer fällt, dies zu merken, dann fragt eine dritte Person, ob sie 
das Zählen übernimmt. Natürlich darfst du jederzeit weitere Patronen mit der 
entsprechenden Geste nachladen, auch wenn du noch welche im Lauf hast. 
 
Varianten: 

1. Versucht es schneller! 
2. Diese Version lässt sich auch super mit mehreren Spielern spielen. Wichtig hierbei 

ist, ihr könnt nicht auf alle gleichzeitig schießen. Deshalb muss aus der Geste für 
“Schießen” klar ersichtlich sein, auf wen ihr zielt. Wer getroffen wird und dabei 
keine Abwehrgeste macht, scheidet natürlich aus. 

 
 
Viel Spaß 
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