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zu Schulbuch eins, Seite 30

Faltanleitung Hund (einfach)

Faltanleitung Frosch (anspruchsvoller)

Zur Seite 30 des Schulbuch eins bietet es sich an, 

 weitere Tiere zu falten. Hier zwei Beispiele.

zu Schulbuch eins, Seite 60 f.

Bastelanleitung Geobrett
Geobretter lassen sich einigermassen einfach mit der 

Klasse selber bauen. Hier finden Sie eine Anleitung.

zu Schulbuch eins, Seite 52 ff.

Was ist Geld
Zur Einführung des Themas Geld wird die Frage 

 erörtert, was denn Geld überhaupt ist. Die Schweizer 

Nationalbank beantwortet die Frage umfassend 

(Website und Tablet-App). Wer sich selber darauf vor-

bereiten möchte, ist damit gut bedient. Die Illustrier-

te Geschichte des Geldes eignet sich auch für die 

1. Klasse.

zu Schulbuch eins, Seite 96 ff.

Die Entstehung eines Spiegels
Galileo-Sendung zur Entstehung von Spiegeln.

Spiegel selber herstellen
Bastelanleitung, wie eigene Spiegel hergestellt 

 werden können.

https://www.youtube.com/watch?v=W0y4wlTZjbs
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HxfI4fHK8
http://files.dorner-verlag.at/onlineanhaenge/files/geobrett-bauanleitung_0.pdf
http://our.snb.ch/de/money/
http://www.prosieben.ch/tv/galileo/videos/5306-der-weg-des-spiegels-clip
http://de.wikihow.com/Einen-Spiegel-herstellen
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Zu Schulbuch eins, Seite 6 f., 16 f.

Ligretto
Mitspielende:  2 bis 4

Ort:  egal

Material:  Ligretto-Kartenspiel

UNO

Mitspielende:  2 bis 10

Ort:  egal

Material:  UNO-Kartenspiel

Zu Schulbuch eins, Seite 8

Hamstern
Mitspielende:  2 bis 5

Ort:  egal

Material:   1 (2, wenn Addition bekannt ist) Würfel, 10 Steckwürfel pro 

Kind (20, falls mit 2 Würfeln gespielt wird)

Pro Kind liegen 10 Steckwürfel in der Mitte. Es wird 

der Reihe nach gewürfelt, die gewürfelte Anzahl 

Steckwürfel (bei 2 Würfeln: Augenzahlen addieren) 

wird «gehamstert». Es gewinnt, wer am meisten 

Steckwürfel hat, wenn der Pool in der Mitte leer ist.

Loswerden
Mitspielende:  2 bis 5

Ort:  egal

Material:   1 (2, wenn Addition bekannt ist) Würfel, 10 Steckwürfel pro 

Kind (20, falls mit 2 Würfeln gespielt wird)

Jedes Kind hat 10 Steckwürfel. Es wird der Reihe nach 

gewürfelt, die gewürfelte Anzahl in Steckwürfeln 

darf an die Nachbarin, den Nachbarn zur Rechten 

weitergegeben werden. Ziel ist, am schnellsten alle 

Steckwürfel loszuwerden.

Meiern
Mitspielende:  mindestens 4

Ort:  egal

Material:   2 Würfel, 1 Würfelbecher (blickdicht), Unterlage für Würfelbecher

Das erste Kind würfelt mit beiden Würfeln im Becher 

und schaut sich das Ergebnis für sich an, ohne dass 

andere die Würfel sehen. Die grössere Zahl bezeich-

net den Zehner und die kleinere die Einer – • und • 

sind also 43, nicht 34.

Paare zählen mehr als alle gemischten Zahlenkombi-

nationen. Die Ausnahme ist der Meier, der eigentlich 

niedrigste Wurf mit 21, • und • – er lässt sich nicht 

überbieten.

Beispiel: «• und •» wird geschlagen von «• und •», 

noch höher ist aber «• und •», das von «• und •» 

geschlagen wird, das nur noch von «• und •» 

getoppt wird.

Das erste Kind reicht nun den Becher mit den ver-

deckten Würfeln nach rechts weiter und nennt dem 

nachfolgenden Kind die Zahl, die es (angeblich) 

gewürfelt hat. Dabei muss es aber nicht zwingend 

die Wahrheit sagen – im Gegenteil: Um im Spiel zu 

bleiben, ist «Lügen» unumgänglich, denn das Würfe-

lergebnis stets höher sein, als die vom vorangehen-

den Kind übernommene Zahl.

Das nachfolgende Kind kann die deklarierte Zahl 

glauben oder nicht. Glaubt es sie nicht, wird kontrol-

liert. Hat die Zahl trotz Zweifeln gestimmt oder war 

sogar eine Untertreibung gegenüber dem Würfelre-

sultat, erhält das Kind, das gezweifelt hat, einen 

Strafpunkt. Ist der Wurf aber niedriger als deklariert, 

erhält das Kind, das gelogen hat den Strafpunkt.

Wenn das nachfolgende Kind die angegebene Zahl 

glaubt, übernimmt es die Würfel unbesehen. Es kann 

seinerseits würfeln, muss dann die Würfel aber ohne 

anzuschauen weiterreichen und eine höhere Zahl 

angeben, als es übernommen hatte. Es kann aber 

auch auf das Würfeln verzichten und die Würfel unbe-

sehen und unverändert weiterreichen, ebenfalls unter 

Angabe eines höheren Ergebnisses. Es vertraut dann 

darauf, dass das vorherige Kind untertrieben hat.

Gerne wird so etwas strategisch bei Paaren oder dem 

Meier gemacht: Das erste Kind würfelt ein Sechser-

paar und gibt es als Dreierpasch an das zweite Kind 

weiter. Das zweite Kind glaubt und gibt es als Vierer-

paar weiter, dann Fünfer- und schliesslich Sechser-

paar. Das letzte Kind in der Kette, das nun einen 

angeblichen Meier übernehmen muss, kann wieder-

um glauben oder nicht. Glaubt es an das Vorliegen 

eines Meiers, akzeptiert es einen Strafpunkt ohne 

nachzuschauen. Zweifelt es den Meier an, wird wie-

derum aufgedeckt. Liegt tatsächlich ein Meier vor, 

erhält das zweifelnde Kind nunmehr zwei Strafpunk-

te. Ist aber kein Meier unter dem Becher, gehen die 

zwei Strafpunkte an das Kind, das den angeblichen 

Meier weitergereicht hat.
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Ziffern – Mengen – Zahlen – Quartett
Mitspielende:  mindestens 2

Ort:  egal

Material:  Quartettkarten von SCHUBI

Verschiedene Spielmöglichkeiten werden mit den 

 Karten mitgeliefert, diese können hier bestellt werden.

Zu Schulbuch eins, Seite 22 f.

Elfer raus
Mitspielende:  2 bis 6

Ort:  egal

Material:  Elfer-raus-Kartenspiel

Zu Schulbuch eins, Seite 24 f.

Elch-Rugby
Mitspielende:  mindestens 10 + Spielleitung

Ort:  Turnhalle oder Wiese

Material:  Tuch oder Malbändel

Zwei gleichgrosse Gruppen von mindestens je 5 Mit-

spielenden stellen sich in einander gegenüber in par-

allelen Reihen auf, ungefähr im Abstand von 10 

Metern. Die Mitspielenden in beiden Reihen werden 

durchnummeriert, so dass jede Person eine Nummer 

zugewiesen bekommt. Gleiche Nummern aus den 

beiden Reihen sollten sich diagonal gegenüber ste-

hen. In der Mitte zwischen den beiden Reihen liegt 

ein Tuch oder ein Malbändel.

Die Spielleitung erzählt eine Geschichte, bei der viele 

(An-)Zahlen vorkommen. Sobald eine Zahl erwähnt 

wird, rennen die Mitspielenden mit den entspre-

chenden Nummern aus beiden Gruppen zur Mitte, 

versuchen das Tuch zu schnappen und hinter ihre 

Gruppenlinie in Sicherheit zu bringen. Solange sie 

nicht hinter der Linie sind, darf das Tuch entrissen 

werden. Alternativ können die Zahlen auch einfach 

aufgerufen werden, ohne in eine Geschichte ver-

packt zu werden.

Beispiel:

«Drei Zwerge... (die 3er versuchen je, das Tuch hinter 

ihre Linie zu bringen) stritten sich, wer der erste sei 

(die 1er eilen zu Hilfe), der im Wald 9 Fliegenpilze (die 

9er eilen zu Hilfe) findet. Da gab es einen grossen 

Knall und alle erschraken (nun mischen sich auch 

noch alle anderen Mitspielenden ins Getümmel).» 

Wer das Tuch hinter die eigene Linie kriegt, macht 

einen Punkt für sein Team.

Peter ruft Paul
Mitspielende:  mindestens 10

Ort:  Schulzimmer

Material:  Stühle

Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind wird zum «Peter» 

bestimmt, das Kind links von Peter zu «Paul». Links 

von Paul folgen alle übrigen Kinder, durchnumme-

riert: Neben Paul sitzt die Eins und neben Peter – da 

die Kinder im Kreis sitzen – die höchste Nummer. Ziel 

des Spiels ist es, «Peter» zu werden und möglichst 

lange zu bleiben.

Nun wird rhythmisch geklatscht: zuerst mit beiden 

Händen auf die Knie und danach beide Hände 

zusammen, gefolgt von zwei Bewegungen, zuerst 

mit dem rechten Daumen über die rechte Schulter 

zeigen, dann mit dem linken Daumen über die linke 

Schulter. Danach das Ganz wieder von vorne. «Peter» 

beginnt die Spielrunde und ruft als erstes immer 

Paul auf: Zur Bewegung mit dem rechten Arm ruft 

das Kind, das an der Reihe ist, seine eigene Position 

(Peter, Paul oder Nummer), zur Bewegung mit dem 

linken Arm diejenige eines beliebigen anderen Kin-

des. Wichtig ist, dass alles schön im Takt geschieht. 

«Den Ball zurückgeben» ist nicht erlaubt, das Kind, 

das einem aufgerufen hat, darf man nicht erneut auf-

rufen. Fällt ein Kind aus dem Takt, verpasst seinen 

Einsatz oder hat keine Position eines anderen Kindes 

parat, fällt es auf den letzten Platz  zurück (und erhält 

also die höchstmögliche Nummer). Alle Kinder, die 

bis dahin links des abgestürzten Kindes sassen, kön-

nen nun um einen Platz nachrücken und erhalten 

ebenfalls eine neue (bessere) Position.

Beispiel:

Knie – Klatsch – «Peter» (Wegwerfbewegung mit dem 

rechten Daumen über die rechte Schulter) – «Paul» 
(Wegwerfbewegung mit dem linken Daumen über die 

linke Schulter) – Knie – Klatsch – «Paul» (Wegwerfbe-

wegung mit dem rechten Daumen über die rechte 

Schulter) – «Fünf» (Wegwerfbewegung mit dem linken 

Daumen über die linke Schulter) – «Fünf» (Wegwerfbe-

wegung mit dem rechten Daumen über die rechte 

Schulter) – «ähhm …» – Das Spiel wird unterbrochen, 

Nummer fünf fällt auf den letzten Platz zurück, die 

anderen rücken Nach, Peter beginnt von Neuem.

http://www.schubi.com/ch/de/artikel/Kombipaket-Ziffern-Mengen-Zahlen-4-Quartette/L22390
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Zu Schulbuch eins, Seite 36 ff.

Hölzle
Mitspielende:  2
Ort:  egal

Material:  Zündhölzer oder Steckwürfel

Ein Kind nimmt sich – unbeobachtet von seinem 

Gegenüber – eine Anzahl Zündhölzer (Steckwürfel 

gehen bei kleineren Anzahlen auch). Hinter dem 

Rücken verteilt es diese auf beide Hände. Den Inhalt 

der einen Hand legt es offen, das Gegenüber berech-

net anhand davon den Inhalt der anderen Hand.

Variante I:

Beide Kinder bekommen fünf Hölzer, zeigen auf 

Kommando den Inhalt je einer Hand, dann rechnen 

sie schnell aus, wie viele Zündhölzer insgesamt noch 

versteckt sind.

Variante II:

Beide Kinder bekommen 5 Zündhölzer und zeigen 

auf Kommando eine geschlossene Faust. Nun raten 

sie, wie viele Zündhölzer sie zusammen in ihren bei-

den geschlossenen Fäusten verbergen.

Zu Schulbuch eins, Seite 38 f.

Ballonstampfen
Mitspielende:  mindestens 8

Ort:  egal, nicht im Gras

Material:   Pro Team Ballons in einer Farbe (1 Ballon pro Kind),  

Schnur, Schere

Jedes Kind bekommt einen Ballon, bläst diesen auf 

und bindet ihn an sein rechtes Bein. Nun versuchen 

die Kinder, sich gegenseitig den Ballon zu «zerstamp-

fen». Wer seinen Ballon verliert, scheidet aus dem 

Spiel aus. Es gewinnt das Team, das sich am längsten 

im Spiel hält. Bei kleineren Gruppen sollte auf Teams 

verzichtet werden, es spielen alle gegen alle.

Zu Schulbuch eins, Seite (4 f., 26 f.) 44 f.

Ich seh’, ich seh’, was du nicht siehst
Mitspielende:  2 bis 5

Ort:  egal

Material:  keines

Ein Kind merkt sich einen Gegenstand (im weitesten 

Sinne, das können auch der Himmel oder die Augen 

einer Mitschülerin sein), der für alle Mitspielenden 

sichtbar ist und bleibt und beginnt: «Ich seh’, ich seh’, 

was du nicht siehst, und das ist …» Nun fragen die 

andern Kinder der Reihe nach so lange nach, bis sie 

der gesuchte Gegenstand gefunden ist. Die Fragen 

dürfen nur mit «ja» oder «nein» beantwortet werden. 

Wer das Gesuchte errät, darf als nächstes ein Rätsel 

stellen.

Beispiel:

Kind A: «Ich seh’, ich seh’, was du nicht siehst, und 
das ist grün.» – Kind B: «Deine Hose?» – 

Kind A: «Nein.» – Kind C: «Die Buche vor dem Fens-
ter?» – Kind A: «Nein.» – Kind D: «Der Stifthalter 
auf dem Lehrerpult?» – Kind A: «Ja.» – Nun macht 

Kind D weiter: «Ich seh’, ich seh’, was du nicht 
siehst, und das ist violett-blau.» – usw.

Variante zu Seite 45:

Statt eines Gegenstandes und einer Farbe wird eine 

Rechnung angegeben: «Ich seh’, ich seh’, was du 

nicht siehst, und das ist drei plus fünf.», gemeint sind 

die 3 roten und die 5 blauen Ordner auf dem Regal.

Zu Schulbuch eins, Seite 47, 52

Memo-Spiel
Mitspielende:  mindestens 2

Ort:  egal

Material:  Kopiervorlage K4b, Farbstifte  rot und blau, Schere

Immer zwei 20er-Felder mit derselben Rechnung, 

aber in unterschiedlicher Aufteilung bemalen und zu 

gleichgrossen Kärtchen zurechtschneiden, mindes-

tens 10 Paare. Kärtchen mischen und verdeckt ausle-

gen. Der Reihe nach darf jedes Kind 2 Kärtchen auf-

decken. Passen sie zusammen (zeigen sie dieselbe 

Rechnung), darf das Paar auf den eigenen Stapel 

gelegt werden. Wer keine passenden Kärtchen auf-

deckt (oder diese nicht als solche erkennt), dreht sie 

wieder um, merkt sich aber mit Vorteil deren Positi-

on. Es gewinnt, wer am meisten Kartenpaare ergat-

tern konnte.
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Zu Schulbuch eins, Seite 48

Mein Turm ist einzigartig
Mitspielende:  mindestens 3

Ort:  egal

Material:  1 bis 2 Würfel, mindestens 5 rote und 5 blaue Steckwürfel pro 

Kind, allenfalls Ordner als Sichtschutz

Das erste Kind würfelt, alle bauen verdeckt einen 

Steckwürfelturm (einreihig) mit der gewürfelten 

Anzahl Steckwürfel pro Farbe. Wer einen einzigarti-

gen Turm gebaut hat erhält einen Punkt, das nächste 

Kind würfelt.

Zu Schulbuch eins, Seite 61, 77

Plus- / Minus-Bingo
Mitspielende:  2
Ort:  egal

Material:  Kopiervorlage K15, Farbstifte, 2 Würfel

Bingo-Plan zufällig mit Zahlen von 1 bis 20 füllen 

(keine Doppelten). Abwechslungsweise würfeln und 

mit den gewürfelten Zahlen kleine und grosse Auf-

gaben bilden. Findet sich das Resultat der kleinen 

oder der Grossen Aufgabe auf dem eigenen Bin-

go-Plan, darf das entsprechende Feld ausgemalt 

werden. Wer zuerst eine Zeile, eine Spalte oder eine 

Diagonale ausgemalt hat, entscheidet das Spiel für 

sich.

Zu Schulbuch eins, Seite 77

Zimmer besetzt
Mitspielende:  2
Ort:  egal

Material:  2 Kopien der Kopiervorlage K16, 2 Sets Zahlenkarten 0 – 20 

(Kopiervorlage K1 – 3), Schreibzeug, allenfalls Ordner als Sicht-

schutz

Je die «Zimmer» in einem Haus mit Zahlen von 10 bis 

19 zufällig füllen. Die Zahlenkarten werden gemischt 

und auf einen Stapel gelegt. Das erste Kind zieht 2 Kar-

ten und bildet damit eine kleine und die dazu passen-

de grosse Minus-Rechnung. Belegt das Resultat der 

grossen Rechnung ein Zimmer des eigenen Hauses, 

darf dieses ausgemalt, also «belegt» werden. Es ge -

winnt, wer am Ende des Stapels oder nach einer fest-

gelegten Zeitspanne die meisten Zimmer besetzt hat.

Zu Schulbuch eins, Seite 92 f.

Finkensalat
Mitspielende:  mindestens 4

Ort:  egal

Material:  Finken, grosses Tuch

Alle Kinder geben einen Finken ab. Alle Finken werden 

unter einem Tuch versteckt. Nun zieht die Spielleitung 

einen Finken hervor. Das Kind, welchem der Finken 

gehört, darf sich an den Platz setzen, sich verabschie-

den und nach Hause gehen, in die Pause gehen etc. – 

vorausgesetzt, es kann bestimmen, ob es sich um den 

linken oder den rechten Finken handelt. Andernfalls 

gibt es den Finken wieder unters Tuch.

Zu Schulbuch eins, Seite 94 f.

Schiffe versenken
Mitspielende:  2
Ort:  egal

Material:  4 Kopien der Kopiervorlage K19, Schreibzeug, allenfalls Ordner 

als Sichtschutz

In einer Kopie der Vorlage K19 zeichnen beide Kinder 

eine vorgängig abgemachte Anzahl unterschiedli-

cher Schiffe ein, ohne dass das andere Kind diese zu 

sehen bekommt. Je nach Anzahl Schiffe und Grösse 

des gewählten Tabellenausschnittes variiert die 

Spieldauer, im Minimum sollte mit 10 × 10 Häuschen 

gespielt werden.

Jedes Kind besitzt nun eine eigene Flotte, die sich im 

Minimum wie folgt zusammensetzt:

1 Flugzeugträger (5 Häuschen)

2 Kreuzer (4 Häuschen)

3 Zerstörer (3 Häuschen)

5 Schnellboote (2 Häuschen)

Die Schiffe bestehen aus ausgemalten Häuschen, die 

sich in entsprechender Anzahl senkrecht oder 

waagrecht aneinanderreihen (nicht diagonal und 

nicht übers Eck). Ausserdem muss zwischen zwei 

Schiffen immer mindestens ein Häuschen Abstand in 

jeder Richtung sein. Wenn beide Kinder alle Schiffe 

im Raster versteckt haben, beginnt das Spiel.

Abwechslungsweise geben die Kinder nun einen 

«Schuss» auf das gegnerische Seegebiet ab, indem 

sie die Koordinaten des Feldes benennen, das sie 

beschiessen wollen. Das Gegenüber muss wahrheits-



Spiele zu Mathematik einundzwanzig eins 8

gemäss zurückmelden, ob ein Schiff getroffen wurde 

oder nicht, jedoch nicht um was für ein Schiff es sich 

handelt, also einfach «getroffen» oder «daneben». 

Wird ein Schiff komplett getroffen, muss auch das 

offengelegt werden («getroffen und versenkt»).

Beide Kinder markieren jedoch den Schuss. Das 

angreifende Kind macht eine Markierung in einer 

zweiten, leeren Karte, um die Übersicht über bereits 

gemachte Schüsse und erzielte Treffer zu erhalten. 

Das angegriffene Kind markiert den Schuss auf seiner 

Hauptkarte (die mit seinen Schiffen), damit es den 

Überblick behält, welche Schiffe bereits getroffen 

sind und es korrekt vermelden kann, wann ein Schiff 

versenkt ist.

Es gewinnt das Kind, das zuerst alle gegnerischen 

Schiffe versenkt hat.

Zu Schulbuch eins, Seite 115

Grad oder ungrad
Mitspielende:  2
Ort:  egal

Material:  keines

Die Mitspielenden legen sich vorab fest, worauf sie 

setzen – jemand auf gerade, der / die andere auf 

ungerade. Hände hinter den Rücken, auf Kommando 

zeigen beide eine selbstgewählte Anzahl Finger. Die 

gezeigten «Fingerzahlen» beider Mitspielenden wer-

den addiert. Es gewinnt, wer richtig angesagt hat.

Zu Schulbuch eins, Seite 118 f.

Um 7 Uhr morgens
Mitspielende:  mindestens 5

Ort:  egal

Material:  keines

Analog zu «Ich packe meinen Rucksack»: Ein Kind 

beginnt: «Um 7 Uhr morgens stehe ich auf.» Zweites 

Kind: «Um 7 Uhr morgens stehe ich auf, um 8 Uhr 

morgens stehe ich auf dem Pausenplatz und warte 

auf meine Freundin.» Drittes Kind: «Um 7 Uhr mor-

gens stehe ich auf, um 8 Uhr morgens stehe ich auf 

dem Pausenplatz und warte auf meine Freundin, um 

9 Uhr morgens löse ich Mathematikaufgaben.» usw. 

Die Zeitschritte können auch kleiner gewählt werden.

Zu Schulbuch eins, Seite 122

Der Wind weht für alle
Mitspielende:  mindestens 10

Ort:  egal

Material:  keines

Alle sitzen auf Stühlen im Kreis, ein Kind steht in der 

Mitte. Es ist kein Stuhl mehr frei. Die in der Mitte ste-

hende Person beginnt nun mit dem Satz: «Der Wind 

weht für alle, die …» und benennt eine Tätigkeit, die 

einige ausgeführt haben könnten, ein Hobby, das 

andere haben könnten, ein Merkmal, das einige Kin-

der aufweisen könnten oder Ähnliches, wobei das 

Kriterium nicht auf das Kind in der Mitte zutreffen 

muss. Kinder, die sich durch das Genannte angespro-

chen fühlen, müssen ihren Stuhl verlassen und sich 

unter den frei gewordenen Plätzen einen neuen 

suchen. Dabei versucht auch das Kind aus der Mitte 

einen Stuhl zu ergattern. Am Ende bleibt wiederum 

ein Kind in der Mitte stehen, denn es hat einen Platz 

zu wenig im Kreis – die nächste Spielrunde beginnt.

Beispiele:

«Der Wind weht für alle, die schwarze Socken tragen.»

«Der Wind weht für alle, die eine Schwester haben.»

«Der Wind weht für alle, die Pasta mögen.»

« Der Wind weht für alle, die sich heute noch nicht die 

Zähne geputzt haben.» 

usw.

Zu Schulbuch eins, Rückenklappe

Störrischer Esel
Mitspielende:  2
Ort:  egal

Material:  1 Spielfigur, Würfel, Rückenklappe Mathematik einundzwan-

zig Schulbuch eins oder diese Kopiervorlage.

Die Spielfiguren wird zu Spielbeginn auf die 10 

gestellt, sie ist der Esel. Nun würfeln die beiden Kin-

der abwechslungsweise, wer beim eigenen Spielzug 

die passende Rechnung mit richtigem Ergebnis 

nennt, darf den Esel in Richtung des eigenen Stalles 

verschieben. Gewonnen hat, wer den Esel in seinen 

Stall bringt. Tauscht nach jeder Spielrunde die Ställe.

Beispiel:

Der Esel steht auf der 10. Das Kind A besitzt den 

Stall 0. Es würfelt eine drei und nennt die Rechnung 
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10 – 3 = 7. Nun darf es den Esel auf die 7 stellen. 

Danach würfelt Kind B eine 6. Es nennt die Rechnung 

7 + 6 = 13 und stellt den Esel auf die 13, und so fort.

Varianten:

Wer zuerst das richtige Ergebnis sagt (ohne die Rech-

nung) darf den Esel entsprechend verschieben.

Jedes Kind würfelt mit einem eigenen Würfel. Die 

Rechnung muss nun aus der Spielfeldzahl des Esels 

und den beiden Würfelzahlen bestehen und sowohl 

ein Plus als auch ein Minus enthalten. 

Beispiel: Kind A (Stall 0) würfelt eine 2, Kind B eine 7, 

der Esel steht auf der 10. Die günstigste Rechnung 

für Kind A wäre 10 – 7 + 2 = 5, für Kind B lautete sie 

10 + 7 – 2 = 15.

Weitere Varianten sind denkbar. Wichtig ist, dass die 

Regeln vor Spielbeginn klar sind.
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