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Eine Darts
cheibe ist

 eine krei
sförmige S

cheibe, di
e in 20 Segmente (To

rtenstücke
) der 

Werte 1 bi
s 20 unterteilt i

st. Trifft
 man ein S

egment im 
äußeren Ri

ng („Doubl
e Ring“), 

so zählt d
er Wert do

ppelt. Tri
fft man es

 im mittle
ren Ring (

„Triple Ri
ng“), so z

ählt 

der Wert d
reifach. I

n der Mitt
e der Sche

ibe ist da
s Bull mit

 Wert 25. 
Trifft man

 es 

mittig („B
ull's Eye“

), so zähl
t auch die

ser Wert d
oppelt. Ma

n kann als
o die Wert

e von 

1 bis 20 i
n einfache

r, doppelt
er (D)und 

dreifacher
 (T) Wertu

ng werfen 
und den We

rt 25 

in einfach
er und dop

pelter Wer
tung. In e

iner Runde
 wirft man

 drei Dart
s. (z.B. 2

5, 

T11 (11 dr
eifach), D

4 (4 doppe
lt) macht 

25+3*11+2*
4=66)

a) Wie vie
le Punkte 

kann man i
n einer Ru

nde erreic
hen? Schre

ibe die 10
 höchsten 

Punktzahle
n zusammen

 mit einer
 Möglichke

it, wie ma
n diese we

rfen kann,
 auf.

Bei manche
n Spielen 

legt man f
est, dass 

der letzte
 Dart des 

Spielers e
in Feld mi

t 

doppelter 
Wertung tr

effen muss
 („Double-

Out“).

b) Wie vie
le Punkte 

kann man i
n einer Ru

nde erreic
hen, wenn 

der letzte
 Dart in e

in 

Feld mit d
oppelter W

ertung gew
orfen werd

en muss? S
chreibe di

e 10 höchs
ten Punktz

ahlen 

zusammen m
it einer M

öglichkeit
, wie man 

diese werf
en kann, a

uf.

Ein typisc
hes Dart-S

piel ist d
as 501-Dar

t mit Doub
le-Out. Ma

n muss dab
ei auf gen

au 

501 Punkte
 kommen un

d der letz
te Wurf mu

ss doppelt
er Wertung

 sein. 

c) Finde 1
4 verschie

dene Mögli
chkeiten, 

um mit neu
n Darts ei

n 501-Dart
 mit Doubl

e-Out 

zu beenden
. Möglichk

eiten, die
 sich nur 

durch die 
Reihenfolg

e der erst
en acht Wü

rfe 

unterschei
den, solle

n dabei ni
cht als ve

rschieden 
gelten.
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