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TIC-TAC-Toe  kennt jeder, sei es unter diesem Namen oder unter Käsekästchen (was Kinder zum Leid vieler Leh-
rer schnell mal in der Pause mit Kreide an der Tafel spielen), sei es unter „3 in einer Reihe“, was gleich den Inhalt 
des Spiels angibt. Das Spiel gibt es in mehreren Varianten, entweder wird so lange abwechselnd gesetzt bis einer 
gewonnen hat oder alle 9 Felder besetzt sind. Wenn beide richtig spielen, dann gibt es immer ein unentschieden. 
In einer anderen Variante hat jeder der beiden Spieler genau 3 Steine. Wieder wird zuerst abwechselnd gesetzt bis 
alle Steine verbraucht sind. Dann wird gezogen, und zwar nur waagerecht oder senkrecht auf ein freies Nachbar-
feld. Überspringen oder rauswerfen ist nicht erlaubt. Diese Variante ist auch unter dem Namen „Trilisa“  bekannt. 
Auch hier endet das Spiel unentschieden, solange niemand einen Fehler macht. Trilisa ist damit die einfachse 
Form eines MÜHLE-Spiels. 
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Hund und Katze besteht aus 
dem Spielplan und 
2 x 25 Spielsteinen und 
einer einfachen Spielanleitung. 
 
Spielanleitung:  
Der Spielplan für „HUND und KATZE“ besteht aus 9 überlappenden Tic-Tac-Toe-Feldern. 
Das ergibt 7x7 = 49 Plätze. Dazu gehören 25 blaue und 25 rote Spielsteine. 
Jeder Spieler erhält die Steine einer Farbe. Rot beginnt und setzt einen Stein auf einen 
der 9 Plätze in der Mitte. Jetzt werden auf diesen 9 Plätzen abwechselnd die Steine nach 
der Tic-Tac-Toe-Regel gesetzt, d.h. jeder Spieler versucht, 3 Steine in einer Reihe zu po-
sitionieren. Die Dreierreihen dürfen waagerecht, senkrecht oder diagonal verlaufen. We-
gen der ungeraden Anzahl von Plätzen setzt Rot den letzten Stein. Eine Dreierreihe wird 
als Gewinnpunkt gezählt, es kann aber auch vorkommen, dass kein Spieler eine Dreier-
reihe besetzt. Ist das innere Feld vollständig besetzt, so startet Blau mit einem der sechs 
äußeren Tic-Tac-Toe-Felder seiner Wahl. Setzt er dabei auf einen Platz auf einer Grenze, 
so darf Rot auswählen, auf welchem der angrenzenden Felder er weitersetzt. Setzt er 
ebenfalls wieder einen Stein auf die Grenze, so geht die Wahl wieder an Blau über usw.  
ACHTUNG: Jedes ausgewählte Feld muss zunächst vollständig besetzt werden, bevor ein 
Stein auf ein anderes Feld gesetzt werden darf.  Ab dem zweiten Tic-Tac-Toe-Feld gilt: 
Wer den letzten Stein in dieses Feld gesetzt hat, darf den ersten Stein in ein beliebiges 
noch freies Feld setzen. Andernfalls hätte stets der gleiche Spieler den ersten Zug. Jede 
vollständige Dreierreihe innerhalb eines der 9 Tic-Tac-Toe-Felder zählt als Gewinnpunkt. 
 
Alle Spiele können zu Hause von Kindern und Erwachs enen gespielt werden, sie eignen sich auch für Übun gsstun-
den in der Schule und für Übungsphasen in der Dyska lkulietherapie. Dafür wurden diese Spielideen auch ursprüng-
lich von mir entwickelt, ebenso wie viele andere Re chenspiele zu weiteren Themen der Mathematik von de r Grund-
schule  bis zur Algebra.  
 

Viel Spaß! 

Harald SchmidtHarald SchmidtHarald SchmidtHarald Schmidt    
Dyskalkulietherapeut 

Göttingen im November 2012 
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Wichtige Hinweise für Eltern: 
Für die strukturierten Zahlenbilder von 0 bis 10 nach dem Eierkarton-Schema gibt es unter dem Begriff „Göttinger 
Zahlenbilder“ im Mungo-Verlag eine ganze Serie von Kartenspielen (Zahlino, Kakadu-Quintett, Göttinger Zahlen-
bilder, Göttinger Transparentbilder...) Mit den Eierkarton-Wendekarten gibt es erstmals auch Bilder für den Zahlen-
raum von 0 bis 20. 
Grundsätzlich sollten Kinder Rechenaufgaben erst dann trainieren (automatisieren), wenn sie damit auch eine Vor-
stellung verbinden und das mathematische Konzept verstanden haben. In dem hier vorliegenden Kartenspiel kann 
wahlweise mit den Zahlenbildern und später auch mit den Zahlensymbolen gespielt werden.  
Dazu eine Literaturempfehlung:  
Mathematik beginnt mit dem Eierkarton; H. Schmidt;  MUNGO-Verlag Göttingen, 2. Auflage 2010; ISBN 978-3-
941572-00-3;  

 
Sinnvoll ist auch immer ein Gespräch mit dem Fachlehrer.  
 
Weitere Kartenspiele zur Zahlenvorstellung aus dem Mungo-Verlag:  
���� Göttinger Zahlenbilder  ;  55 strukturierte Zahlenbilder von 0 bis 10 ein- und zweifarbig; Best.-Nr. 4717-05 
���� Kakadu-Quintett; Zahlen von 0  bis 10 in 5 verschiedenen Darstellungsforme mit über  50 Spielmöglichkeiten; 

Best.-Nr. 4721-07  
���� Zahlino - Das Göttinger Zahlendomino;  121 Domino-Karten mit Zahlenbildern und Symbolen;  Best.-Nr. 4706-07 
���� Formenalphabet - Spielend Geometrie lernen; Best.-Nr. 4758-13 
���� 8er-Bahn ; Das nachwachsende Rechenspiel von 5 bis 99 Jahren; Best.-Nr. 4796-09 
Weitere Mathematik-didaktische  Karten - und Würfelspiele von der Vorschule bis in die Sekundarstufe. 
Besuchen Sie uns im Internet unter www.MUNGO-Verlag.de  

 
 
 
 

 


