
Spielmaterialien
● ein Spielbrett, dessen Spielfelder unterschiedliche 

Farben  besitzen.  Jede  Farbe  ist  einem  Thema 
zugeordnet.

● eine Spielfigur für jeden Spieler
● ein Würfel
● für  jedes Thema ein Stapel  mit  Aufgabenkarten. 

Zusätzlich  zu  den  Aufgaben  ist  auf  den  Karten 
auch das entsprechende Ergebnisse notiert.

Spielanleitung
Die  Spielregeln  können  beliebig  gewählt  werden.  Im  folgenden  wird  eine  Möglichkeit 
vorgestellt.

● Jede Schülerin, jeder Schüler setzt seine Spielfigur auf ein Feld des Spielbretts.
● Jede  Schülerin,  jeder  Schüler  kommt  der  Reihe  nach  dran  und  muss  würfeln. 

Entsprechend  der  Augenzahl  bewegt  die  Schülerin,  bzw.  der  Schüler  seine 
Spielfigur in eine beliebige Richtung um so viel Felder weiter, wie der Würfel Augen 
zeigt

● Eine  andere  Schülerin,  bzw.  Schüler 
nimmt  eine  Karte  von  dem  Stapel, 
dessen Farbe der des Feldes auf dem 
die Spielfigur nun steht  entspricht und 
liest  die  Aufgabe  vor.  Die  Schülerin, 
bzw.  der  Schüler,  der  gewürfelt  hat 
muss  die  Aufgabe  lösen.  Ist  sein 
Ergebnis  richtig,  so  darf  er  die 
Aufgabenkarte behalten. Im anderen Fall wird die Karte an die Seite gelegt. Wenn 
das Ergebnis falsch war, können auch die anderen Mitspieler ihr Ergebnis nennen. 
Derjenige, der als erstes ein richtiges Ergebnis nennt erhält die Spielkarte.

● Gewonnen hat diejenige, bzw. derjenige, der zuerst von jeder Farbe eine Spielkarte 
besitzt.

Didaktische Hinweise
● Eignet sich besonders zur Vorbereitung von Prüfungen, da viele Themen integriert 

werden können.
● Die  Aufgaben  sollten  so  gestellt  sein,  dass  sie  keinen  zu  langen  Rechenweg 

erfordern. Durch zu langwierige Rechnungen wird der Spielfluss stark beeinträchtigt  
und die Motivation der Schülerinnen und Schüler nimmt ab.

● Eignet sich für Gruppen von 3-6 Spielern.
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Bastelanleitung
Materialien Werkzeuge
Ausgedruckte Spielbrettvorlage
Ausgedruckte Spielkarten
Laminierfolie A4

Cutter
Laminiergerät

In die OpenOffice Vorlage für die Aufgaben Karten Aufgaben mit Ergebnissen einfügen 
und auf farbigem Papier ausdrucken. Die PDF-Vorlage für das Spielbrett ausdrucken und 
laminieren. Zuletzt die Karten ausschneiden und fertig ist das Spiel. Spielfiguren und 
Würfel müssen aus einer Spielesammlung genommen werden.
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