
Zunächst werden die Stäbchen auf alle Mitspieler aufgeteilt. 

Tolle & vielseitige Spielideen
für dein „Spielkistl“
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Der Klassiker „Rot/6 gewinnt“ wurde von uns weiterentwickelt,  
und somit entstand das MaWi-Spielkistl, mit dem Kinder viel  
mehr Möglichkeiten haben, kreativ und spielerisch zu lernen.

Spielvariante1.
Die Kleinsten spielen das „Rot gewinnt“ mit dem Farbwürfel. Somit erlernen und festigen sie die Farben.  
Bei den Farben Blau, Gelb, Weiß, Grün und Rot bleiben die Stäbchen im Deckel stecken. Falls ein weiterer Mitspieler diese Farbe 
würfelt und sich bereits ein Stäbchen darin befindet, nimmt er das Stäbchen zu sich. Nur die Farbe Orange (MaWi Joker) lässt das 
Stäbchen direkt in die Box verschwinden. Sieger ist, wer zuerst keine Stäbchen mehr vor sich liegen hat.

Es gelten die gleichen Spielregeln wie bei Spielvariante 1, allerdings wird der Schwierigkeitsgrad leicht erhöht. Hierbei werden die 
verschiedenen Formen trainiert.

Hiermit werden die ersten Zahlenkenntnisse sichtbar und spielerisch trainiert und gefestigt.

Für Vorschulkinder oder Schulkinder ist der Rechenwürfel eine beliebte Herausforderung und steigert das Selbstbewusstsein ungemein.

Rot/6 gewinnt

Spielvariante2.

Spielvariante3.

Spielvariante4.

MaWi-Tipp: Mit dem  
Farb- oder Formenwürfel 
können schon die Kleinsten 
spielen. Der Zahlen- oder 
Rechenwürfel ist für die  
Größeren. Auch das  
Spielen mit Kindern, die  
andere Sprache sprechen  
ist damit ganz einfach! :-)
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Zunächst werden die Stäbchen auf alle Mitspieler aufgeteilt. Als Sattel dient der Formenwürfel,  
der auf den Rücken des Esels gestellt wird.

Für die Kleinsten: die Kinder beladen nun reihum den Esel mit jeweils einem Stäbchen.  
Wenn die Stäbchen fallen, nimmt sie dieser Mitspieler zu sich. Sieger ist, wer zum Schluss keine Stäbchen mehr vor sich liegen hat.
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Spielvariante1.

Packesel

MaWi-Tipp: Die Kinder können auch mehrere Würfel als Sattel benutzen. So ist es noch einfacher, die Stäbchen zu legen, 
und die Kleinen haben am Anfang gleich ein Erfolgserlebnis. Zur Steigerung einfach nach und nach Würfel weglassen.

Tolle & vielseitige Spielideen
für dein „Spielkistl“

Spielvariante2.

Spielvariante3.

Spielvariante4.

Hier wird einfach mit dem Zahlenwürfel gespielt. In diesem Fall legen die Kinder genauso viele Stäbchen auf den Sattel,  
wie der Würfel anzeigt.

Der Rechenwürfel kommt zum Einsatz. Dies ist für die Vorschulkinder und Schulkinder eine beliebte Herausforderung und steigert  
das Selbstbewusstsein ungemein. Es wird ausgerechnet, wie viele Stäbchen aufgelegt werden müssen.

Bei dieser Variante spielen die Kinder gegen den Esel, der nun gar keine Lust hat,  
so viel zu tragen. Nur als Team können die Spieler gegen den Esel gewinnen. 
Nach und nach werden die Stäbchen auf den Sattel gelegt, aber wenn sie  
vom Sattel fallen, hatte der Esel keine Lust mehr zum Schleppen. 
Der Esel hat gewonnen. Falls jedoch alle Stäbchen auf dem Sattel liegen  
bleiben, hat das Team gemeinsam gegen den Esel gewonnen.

MaWi-Tipp: Durch den Farbwürfel und den Zahlenwürfel/Rechenwürfel erleben die Kleinsten mit den Großen zusammen eine  
verspielte Zeit. Hierbei würfeln die Kleinen mit dem Farbwürfel. Bei allen Farben wird ein Stäbchen auf den Sattel gelegt, außer bei 
Orange (MaWi Joker). Da darf eine Runde übersprungen werden. Die Großen hingegen legen die Stäbchen, die die Würfel zeigen.



Spielvariante7.

Spielvariante8.

Spielvariante6.
Wenn die Kinder „6 gewinnt“ oder den „Packesel“ spielen, kann die Tafel ganz einfach zur Punktetafel genommen werden.  
Somit wird kein Sieg vergessen.

Spielvariante3.

Spielvariante4.

Spielvariante5.

Das Einzige, was hierfür benötigt wird, sind Fantasie und eine kleine  
Kreide (evtl. auch farbig). Wir haben aber schon ein paar Ideen zusammengefasst.

Spiel „Tic-Tac-Toe“: der Klassiker für 2 Mitspieler (Abb. 1).

Spielvariante2.
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Tolle & vielseitige Spielideen
für dein „Spielkistl“

Tafel

Spielvariante1.

Spiel „4 gewinnt“: Kinder malen 5 gleiche Striche nach unten und 5 seitlich. Nun sind es jeweils 6 Kästchen. Dieses Spiel ist für  
2 Mitspieler gedacht. Ein Mitspieler erhält das X, der andere ein O. Abwechselnd wird nun X und O in ein beliebiges Kästchen gemalt. 
Wer zuerst 4 mal X oder 4 mal O in einer Reihe hat (waagerecht, diagonal oder senkrecht), gewinnt das lustige Denkspiel.

Spiel „Sonntagsmaler“: Ein Mitspieler denkt sich ein Motiv seiner Wahl aus und bringt es nun, Strich für Strich, auf die Tafel.  
Wer zuerst das Motiv errät, gewinnt das Spiel und ist als Nächster mit malen an der Reihe. Einfach der Kreativität freien Lauf lassen.

Spiel „Teamzeichner“: für 2-3 Mitspieler ist das Spiel gedacht. Abwechselnd wird nun Strich für Strich die Kreide  
weiter gereicht, und am Schluss entsteht ein Kunstwerk von mehreren Künstlern.

Hier wird mit Formenwürfel gespielt. Der Würfel zeigt an, welche drei Formen auf die Tafel gemalt werden sollen. Hierbei können  
die Formen ineinander verlaufen, sodass ein richtiges Kunstwerk entsteht. Mit anderen Kreidefarben können nun alle neuen Flächen 
ausgemalt werden. Die Kids werden mit diesem Spiel zum magischen Formenmaler.

Spiel „Der X-Men“: ein Spiel für 2 Mitspieler. Spieler 1 überlegt sich eine Zahl zwischen 1 und 10 (Geheimzahl), spricht diese aber  
nicht aus. Spieler 2 sagt nun irgendeine Zahl (zwischen 1 und 10). Falls die Zahl unter der gemerkten Zahl liegt, wird diese auf die  
linke Seite geschrieben. Ist die Zahl höher, kommt sie auf die rechte Seite. Wird die Zahl erraten, muss Spieler 1 „X-Men“ sagen  
und die Geheimzahl unten reinschreiben. Der nächste ist nun an der Reihe.

Für Vorschulkinder oder Schulkinder ist der erste Wortschatz etwas ganz Besonderes. Spieler 1 denkt sich ein nicht zu langes Wort aus  
und zeichnet nun so viele Striche, wie das Wort an Buchstaben hat. Nun sagt Spieler 2 einen Buchstaben. Befindet sich der Buchstabe 
in dem Wort, kann Spieler 1 ihn an der richtigen Stelle eintragen; wenn nicht, wird ein neuer Buchstabe ausgesprochen, so lange bis  
  das Wort erraten ist.

MaWi-Tipp: Anstatt Symbole aufzumalen, gibt es die Möglichkeit, mit Steinchen oder Minifiguren zu spielen (Abb. 2). 

Abb. 1 Abb. 2



Stäbchen legen

Spielvariante3.

Kinder haben ja viele Bilder im Kopf. Wie wäre es, mit den Stäbchen Bilder nachzulegen?  
Baum, Haus, Schiff, Rakete, Herz oder was den Kids sonst noch einfällt. :-)

Spielvariante2.
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Tolle & vielseitige Spielideen
für dein „Spielkistl“

Spielvariante1.

Durch die gleichlangen und rechteckigen Stäbchen können Kinder mit Geschick und Geduld einfach nach oben bauen (z.B. einen Turm).

Für die großen Kinder ist es toll, Zahlen oder sogar Rechnungen zu legen. Dabei schauen diese wie auf dem Taschenrechner aus.

So geht es auch:

Viel Spaß beim Nachspielen, Entdecken & Lernen wünscht euer MaWi-Team. :-)


