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3539
Legespiel
1 – 3 Kinder ab 4 Jahren
20 Holztafeln mit Motiven und
Zahlen, Spielanleitung
Illustrationen: Barbara Kinzebach

Variante 1
Für ein Kind, wird nur mit den Zahlentafeln gespielt. Das Kind lernt zus ammen m it einem
Elternteil die Zahlen 1 – 10 kennen und legt sie in der richtigen Reihenfolge hintereinander.
Variante 2
Für ein Kind, wird nur mit den Bildtafeln gespielt. Das Kind zählt die Gegenstände, die auf
der jeweiligen Tafel zu sehen sind und legt die Bildtafeln in eine aufsteigende Reihe von 1 –
10.
Variante 3
Für ein Kind, wird mit Zahlen- und Bildtafeln gespielt. Das Kind ordnet (in aufsteigender
Reihenfolge) den Zahlen das richtige Motiv zu. Die Paare werden jeweils zusammen
abgelegt.
Variante 4
Reaktionsspiel für max. drei Kinder und Spielleiter. Wird mit allen Tafeln gespielt. Die
Bildtafeln werden gemischt und offen auf die Spielfläche gelegt. Der Spielleiter mischt die
Zahlentafeln und legt sie als verdeckten Stapel vor s ich. Dann hebt er die oberste Tafel ab,
zeigt die Zahl darauf den Kindern und nennt s ie laut. Die Kinder müssen so sch nell wie
möglich die passende Bildtafel finden. Das Kind, das am schnellsten die richtige Lösung
findet, bekommt beide Tafeln. Wer am Schluss die meisten Paare hat, gewinnt das Spiel.
Wegen der schnellen Spielrunden kann das Spiel mehrmals hintereinander gespielt werden.
Variante 5
Memospiel für zwei oder drei Kinder, wird mit allen Tafeln gespielt. Alle Tafeln werden
gemischt und verdeckt zu einem Rechteck mit vier mal fünf Tafeln ausgelegt. Das jüngste
Kind beginnt und deckt zwei Tafeln auf, so dass alle sehen können, was darauf abgebildet
ist. Gehört das Paar zusammen(z.B. die „4“ und „die vier Kerzen“), darf das Kind das Paar
behalten und hat einen weiteren Versuch. Passen die beiden Tafeln nicht zusammen,
werden sie an ihren Platz zurückgelegt und das nächste Kind ist an der Reihe. Wer am
Schluss die m eisten Paare besitzt, gewinnt das Spiel.
Auch dieses Memospiel dauert nicht sehr lange und kann gut mehrmals hintereinander
gespielt werden.
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