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Heutzutage ist Bierki in Polen eine Art Mika-
dospiel. Es gibt allerdings noch ein viel älteres 
Bierkispiel, das leider in Vergessenheit geraten 
ist. Dieses Spiel soll auf germanische Riten zu-
rückgehen, bei denen ein orakel befragt wur-
de. Die orakelpriester warfen die Stäbe und 
entschieden je nachdem, wie die Stäbe gefallen 
waren, ob die Antwort auf eine Frage Ja oder 
Nein lautete. Der Name Bierki kommt wahr-
scheinlich vom polnischen Wort zbierać , was 
„sammeln“ heißt, denn es geht ja darum, mög-
lichst viele Bierkis (Stäbe) zu sammeln. Beim 
Bierkispiel wird vor allem die Geschicklichkeit 
mit den Händen trainiert. 

EURoPA
Po len

Bierki
ab 5 Jahre, 2 bis 6 Spieler

Spielanleitung
Spielbeginn: Zunächst wird festgelegt, welches 
Stäbchenpaar wie viele Punkte wert sein soll. 
Beispiel: Bei dem Spiel, das du auf den folgen-
den Seiten siehst, wurden dem doppelten Paar 
mit König je Paar drei Punkte zugeordnet, dem 
Stäbchenpaar mit den geometrischen Mustern 
vier, dem Paar mit den Bonbons fünf Punkte und 
dem Stäbchenpaar mit Figur sechs Punkte.
Außerdem macht man aus, wie viele Runden 
gespielt werden.

Spielverlauf: Der erste Spieler nimmt die zehn 
Stäbe in die Hand, wirft sie hoch und versucht, 
alle mit dem Handrücken der rechten oder lin-
ken Hand aufzufangen. Dann wirft er die Stäbe, 
die auf seinem Handrücken gelandet sind, von 
dort wieder hoch und versucht, sie mit dersel-
ben Hand aufzufangen. Die schwierigere Variante 
beim zweiten Wurf wäre, diese Bierkis mit der 
gestreckten Handfläche aufzufangen, also nicht 
zuzugreifen. Das erfordert viel Geschick und 
übung!

Anschließend werden die Punkte zusammen-
gezählt. Für jeden gefangenen Stab gibt es einen 
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Po len

Punkt. Wenn man ein Paar gefangen hat, erhält 
man die entsprechende Punktzahl. Stäbe, die 
heruntergefallen sind, bringen natürlich keine 
Punkte. Die Punktzahl wird notiert. Danach 
kommt der nächste Spieler an die Reihe. Man 
spielt so viele Runden, wie zuvor ausgemacht.

Spielende: Wer am Ende die meisten Punkte hat, 
hat gewonnen.
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EURoPA
Po len

Bastelanleitung
ab 8 Jahre

material
10 Bastelhölzer oder Holzleiste (ca. 2 x 0,5 x 
80 cm), Lineal, Bleistift, Laubsäge oder gutes 
Taschenmesser, Schleifpapier, Acrylfarbe, Pinsel

Bierki: Belana, Luna 
und Jakob, 11 Jahre



Du verwendest entweder zehn fertige Bastel-
hölzer oder sägst dir aus einer Leiste zehn 
Stäbe mit einer Länge von ca. 8 cm zu. Dann 
schleifst du die Kanten mit Schleifpapier. 

Mit einem Bleistift zeichnest du die Umrisse 
von Figuren und Mustern auf die Stäbe. Du 
brauchst drei Paare (also dreimal zwei gleich-
artige Stäbe) und ein doppeltes Paar (also vier 
gleiche Stäbe). Anschließend bemalst du die 
Stäbe mit bunten Acrylfarben. Schon sind deine 
Bierkis fertig!
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