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-Odaki-

Gelingt das, ..... kann ein Dritter Stab beliebig ablegt werden ... Misslingt der Versuch, geben ihr die zwei Nachbarspielerinnen je einen Bambus ... (Belohnung !?) ...
Der gelegte, zweite Stab bleibt liegen.

Bambusstäbe mit Zeit, Ruhe, Feingefühl
und einiger Berechnung ablegen
für einen bis viele Bambus-Spielfreunde
Alle, ... oder ein Teil der Bambusstäbe werden "gerecht"
auf die Spielerinnen verteilt. (zB. : Je 10 Stäbe)
Die Startspielerin legt einen Bambus auf das Spielfeld, und
auf diesen legen alle Folgenden nacheinander ihre Stäbe zu
einem "Haufen" ab.
Spielziel : ... alle eigenen Stäbe ablegen.
Mit Geschick, Kalkül und dem Quentchen Glück können in
einer Runde bis zu drei Stäbe auf den Haufen platziert
werden, ..... aber es kann auch eine Menge daneben gehen. ...
Aussetzen ist nicht vorgesehen.
Legt eine Spielerin einen Stab ohne Kontakt mit dem
Spielfeld auf den Haufen, darf sie einen Zweiten ablegen. .
(beliebig, auch mit Spielfeldkontakt).
Vor Ablegen des zweiten Bambusstabes kann
"Odaki" ...*
angemeldet werden = einen Stab auf den Haufen ablegen,
ohne dabei eine Bewegung im Haufen zu verursachen
>>>>>>>>>

Verursacht eine
Spielerin einen Rutsch"... im Haufen,
nimmt sie alle einzeln liegenden Stäbe auf. Niemand darf
das ..."Fließen"... der Stäbe aufhalten.
Konnte eine Spielerin Ihren letzten Bambusstab erfolgreich
platzieren, gewinnt sie damit die Partie und die Anzahl der
Gegenspielerinnen sind ihre Punkte. Bei fünf Spielerinnen
erhält die Gewinnerin also vier Punkte. usw ...
Das Spiel kann fortgesetzt werden, bis die beiden letzten
Spielerinnen die Partie beenden. (um einen Punkt)
Beim Teamspiel wird nur über das "Wetter" geredet, und
der Bambusstab von den zwei im Team Spielenden nur mit
je einem Finger gehalten.
"Alleinspielerinnen" nutzen ihre Hände im Wechsel, also
Links gegen Rechts.
Turnierspiele mit Erweiterung auf, “vier Stäbe ablegen“,
fordert beim "Odaki" für den zweiten Stab zusätzlich, ihn
eindeutig als Höchsten auf den Haufen zu platzieren ... und
dann mit dem Dritten genauso zu verfahren. Der Vierte
wird beliebig abgelegt
Odaki kann in vielen Stablängen gespielt werden.
*... Odaki ... ist ein Wasserfall in Japan!
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