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Viritaka
ab 7 Jahre, 2 Spieler

Viritaka bedeutet in der Fidschi-Sprache „wer-
fen“. Für das Spiel Viritaka braucht man nur 
einige Spielsteine (Schneckenhäuser, Muscheln 
oder große Samenkapseln) und ein Spielfeld aus 
zwei Bahnen mit je zehn Feldern. Die Kinder 
auf Fidschi spielen das Viritaka-Spiel häufig im 
Sand. Aber es gibt auch aufwendig gestaltete 
Spielfelder aus Rindenbaststoff wie das auf Seite 
125 gezeigte, das mithilfe von Schablonen und 
Pflanzenfarben bemalt wurde.

tapa  –  rindenBaststOff 
aUs  Ozeanien

Fidschi ist ein Inselstaat im Pazifischen ozean, 
dem größten Meer der Erde. Von den mehr 
als 300 Inseln sind nur ca. 100 bewohnt. Die 
meisten Fidschi-Inseln sind aus Meeresvulkanen, 
einige aus Korallenriffen entstanden. Im tropi-
schen, heißfeuchten Klima der Inseln gedeihen 
viele Pflanzen, darunter auch der Papiermaul-
beerbaum. Die Fasern, die sich unter der äu-
ßeren Borke dieses Baums befinden, werden 
auf den Fidschi-Inseln schon seit Jahrhunderten 
zur Herstellung von Tapa, einem Rindenbast-
stoff, genutzt. Aus Tapa werden Kleidungsstücke 
gemacht und reich verzierte Tücher, die zum 
Beispiel bei königlichen Zeremonien gebraucht 
wurden.

Um Tapa herzustellen, wird zunächst die Rinde 
des Papiermaulbeerbaums großflächig abgelöst. 
An ihrer Innenseite findet man eine Bastschicht, 
die vorsichtig von der Rinde entfernt wird. Um 
die Baststreifen geschmeidig zu machen, muss 
man sie ungefähr zehn Stunden in Wasser 
einweichen. Anschließend werden sie auf eine 
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Kinder auf Valutele beim Sammeln von 
 Samenkapseln, Muscheln oder Schnecken-
häusern, die als Spielsteine für Viritaka 
verwendet werden
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Holzplatte gelegt und mit einem Schlegel aus 
Holz so lange geklopft, bis die Fasern verfilzen. 
oft werden danach mehrere dieser verfilzten 
Streifen übereinandergelegt und noch einmal 
geklopft. Auf diese Weise entsteht eine breite, 
feste Stoffbahn, die von den Inselbewohnern 
anschließend mit Pflanzenfarben oder Ruß ver-
ziert wird.

Spielanleitung
Spielbeginn: Jeder Spieler erhält drei Spielsteine. 
Der erste Spieler legt seine drei Spielsteine auf 
das Startfeld am Anfang seiner Bahn.  

Spielverlauf: Nun schnipst, rollt oder wirft der 
Spieler die Spielsteine nacheinander möglichst 
so, dass sie im letzten Feld der Bahn landen. 
Für die Felder, in denen die Spielsteine landen, 
werden Punkte vergeben: von einem bis neun 
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Viritaka-Spielbrett aus Rindenbaststoff

Punkte, je nach Entfernung vom Startfeld. 
Wenn keiner der drei Steine von der Spiel-
bahn abgekommen ist, rechnet man die  Würfe 
zusammen und notiert die Punktzahl. Der 
Spieler darf ein weiteres Mal seine Steine 
werfen und dies so oft wiederholen, bis einer 
der Steine von der Spielbahn heruntersaust. 
Geschieht dies, sind die Punkte der gesamten 
Runde verloren. Also: Viritaka! Wirf und höre 
rechtzeitig auf!

Spielende: Sieger ist, wer nach einer zuvor 
 vereinbarten Anzahl von Runden (Wieder-
holungswürfe nicht eingerechnet) die meisten 
Punkte hat.
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Bastelanleitung
ab 7 Jahre

material
Laken oder einfarbiger Stoff, Schere, Bleistift, 
Lineal, Stoffmalfarbe, flacher Pinsel, Bügel-
eisen, Kaurischnecken, Muscheln oder Steine 
als Spielsteine

Aus dem Laken oder Stoff schneidest du eine 
lange rechteckige Bahn aus. Dann zeichnest du 
dein Spielfeld, bestehend aus zwei Bahnen, mit 
Bleistift vor. Die zehn Felder je Bahn misst du 
am besten mit einem Lineal ab, damit alle Felder 
dieselbe Größe haben. 

Danach malst du die Bleistiftlinien mit Stoff-
malfarbe und einem flachen Pinsel nach. Den 
Spielfeldrand und die Felder kannst du mit 
 Mustern verzieren. Wenn die Farbe getrocknet 
ist, bügelst du das Spielfeld von der anderen 
Seite. Auf diese Weise wird die Farbe fixiert 
und man kann das Spiel sogar waschen.

  
Viritaka: Luise, 13 Jahre, und 

Charlotte, 15 Jahre
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