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Schneewittchen-Kartenspiel 
Ein Kartenspiel für den Zahlenraum 1 bis 8

Das Spiel besteht  aus 36  Karten mit Zahlen-
bildern von 0 bis 8 sowie dieser Spielanlei-
tung. Die Kartenschachtel dient als Tisch.
Zusätzlich werden mindestens 12 Spielsteine
in zwei Farben benötigt, 8 von einer und 4
von der anderen Farbe. Dazu eignen sich
beispielsweise Duplosteine oder
Puppenstühle.

Auf die Frage, in welchem Märchen 8 Perso-
nen an einem Tisch sitzen, können die
meisten Kinder ab 4 oder 5 Jahren das
Märchen von Schneewittchen und den 7
Zwergen nennen. Und genau dieses Märchen
ist die Grundlage für das hier vorliegende
Kartenspiel, bei dem es um Zahlenbilder und
den Zahlenraum von 0 bis 8 geht. Ursprüng-
lich gehörten dazu noch Puppenstühle aus
Holz, die aber leider in dieser Form nicht

mehr im Handel erhältlich sind.
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Spielvorschläge für das
Schneewittchen-Spiel:

1. Stühle aufbauen
Ein Spieler legt eine Karte offen aus. Ein
anderer Spieler muss dieses Bild mit Tisch
und Stühlen nachbauen. Als Tisch eignet sich
jede rechteckige Schachtel in passender
Größe, es kann auch die Verpackung des
Schneewittchen-Spiels genommen werden.
Für die Punkte werden Duplosteine, Puppen-
stühle oder ähnliches genommen. Dabei
sollte man zunächst mit den einfarbigen (rote
Punkte) Bildern beginnen. Bei den Stühlen
dürfen auch andere Farben genommen
werden. 

2. Blitzblick
Nach einiger Übung werden die Karten nur
noch kurz gezeigt, die „Sitzordnung“ muss
jetzt aus dem Gedächtnis aufgebaut werden. 
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3. Wer fehlt denn da?
Zusätzlich kann beim Blitzblick gefragt
werden, wie viele Stühle (oder Zwerge) denn
am Tisch fehlen. Dazu kann dann auch noch
die passende Plus- oder Minus-Aufgabe
genannt werden.
Beispiel: Es sind 5 Punkte. Dann fehlen 3
Stühle. Die beiden Rechenaufgaben lauten: 

5 + 3 = 8 bzw. 8 - 3 = 5 (oder auch 8 - 5 = 3)

4. Zipp-Zapp (Stühle sammeln):
Die Karten werden gut gemischt und an die 2
- 4 Mitspieler verteilt. Jeder hält seine Karten
für sich sichtbar in der Hand oder in einem
Kartenständer. Auf ZIPP nehmen alle Spieler
eine Karte in die rechte Hand, ohne dass die
Mitspieler diese sehen. Auf ZAPP werden alle
diese Karten gleichzeitig aufgedeckt. Die
höchste Punktzahl gewinnt, der Sieger erhält
einen Stuhl. Die aufgedeckten Karten
kommen zur Seite und dürfen nicht noch
einmal verwendet werden, sonst würde jeder
Spieler immer nur seine höchste Karte
ausspielen. Der Witz bei diesem Spiel ist es,
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eine Karte zu wählen, die nur etwas höher ist
als die Karten der Gegner. Legt ein Spieler
eine 8, alle anderen aber eine Null, so hat er
zwar gewonnen, aber eine gute Karte aus der
Hand gegeben. Das ist vor allem Glück und
ein wenig taktisches Geschick.   

5. Acht Stühle sammeln (Ein ganzer Tisch)
Die Karten werden gut gemischt, 3 werden
aufgedeckt, jeder der 2 - 6 Spieler erhält 2
Karten. Reihum versucht jetzt jeder Spieler
zwei Karten zu finden, die zusammen 8
ergeben. Dazu kann er zwei seiner Karten
aus der Hand aufdecken und die Rechenauf-
gabe nennen (z. B. 5 + 3 = 8). Oder er legt
eine seiner Karten auf eine der aufgedeckten
und nennt die Rechnung. Außerdem darf er
zwei Karten auf dem Tisch nennen, die
zusammen 8 ergeben. Wenn es tatsächlich
zusammen 8 sind, so darf er beide Karten für
sich ablegen und neue Karten vom Stock
nehmen, bis er wieder 3 Karten auf der Hand
hat. Dann wird eine weitere Karte aufgedeckt,
falls dort weniger als 3 liegen.  
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Findet der Spieler keinen „vollen Tisch“, so
muss er eine seiner Karten aus der Hand auf
den Tisch legen. Dadurch haben die anderen
Spieler mehr Möglichkeiten.

6. Additions- und Subtraktionsbilder:
Die zweifarbigen Schneewittchen-Bilder (rote
und blaue Punkte) können wie die Göttinger
Zahlenbilder als bildliche Darstellung von
Additions- und Subtraktionsaufgaben  genutzt
werden. 
Beispiel: 2 blaue und 3 gelbe Punkte ist eine
bildliche Darstellung für die Additionsaufga-
ben  

2 + 3 = 5     bzw.    3 + 2 = 5 
und für die beiden Subtraktionsaufgaben 

5 - 2 = 3    bzw.    5 - 3 = 2
Die Karten werden gezeigt (Blitzblick), die
zugehörige(n) Aufgabe(n) werden genannt
und mit den Stühlen nachgestellt. Bei Zahlen
über 4 müssen dann Stühle von einer
anderen Farbe (rot und gelb, blau und grün)
dazu genommen werden. Für die Dyskalkulie-
therapie ist es noch sehr sinnvoll, zu der
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Rechenaufgabe eine passende Geschichte
zu erzählen, damit die Rechenaufgaben als
mathematische Kurzfassung einer tatsächli-
chen Handlung verstanden werden. Das ist
die Grundlage für das spätere Verständnis
von Textaufgaben.
Beispiel:  Zu dem Bild mit 3 gelben und 2
blauen Punkten kann eine Geschichte mit
Zwergen erzählt werden:
„Drei Zwerge sitzen am Tisch, zwei Zwerge
kommen noch dazu, dann sitzen zusammen 5
Zwerge am Tisch“ 
oder: „5 Zwerge sitzen am Tisch. Zwei stehen
auf und gehen zur Arbeit. Dann sitzen noch 3
Zwerge am Tisch“. 
Solche Zwergen-Geschichten sollten alsbald
durch Geschichten mit anderen Objekten
ergänzt werden, denn die Addition als
Mengenoperation funktioniert ja nicht nur mit
Zwergen.
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Didaktische Bemerkungen (nur für
Erwachsene)
Die Grundlagen der Mathematik werden wie
alle Kulturtechniken von den Kindern am
leichtesten spielerisch erworben. Diese
spielerische Phase kann gerade für Kinder in
der Dyskalkulietherapie noch weit in die
Schulzeit der einzig mögliche Zugang zur
Mathematik sein.
Die im Folgenden beschriebenen Zahlenbil-
der entstanden aus der Arbeit mit Nina1,
einem Kind in der 1. Klasse, das ich auch
schon aus regelmäßigen Hospitationen in
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einer Kindertagesstätte kannte. Dort saßen
Kinder und Betreuer beim Essen jeweils zu 8
an quadratischen Tischen. In der Therapie
hatte Nina erhebliche Schwierigkeiten, struk-
turierte Zahlenbilder über 5 im Zehnerschema
simultan zu erfassen. Die Frage, wie viele
Personen in der Tagesstätte an einem Tisch
sitzen, konnte sie nur unter Aufzählung der
Namen beantworten. Daraufhin arbeiteten wir
einige Zeit mit einem quadratischen Karton
als Tisch und 8 Puppen-Stühlen. Später
malten wir gemeinsam ein vereinfachtes Bild
von einem Tisch mit 8 Stühlen und sprachen
über das Märchen von Schneewittchen und
den 7 Zwergen. Daraus  entstanden schließ-
lich die “Schneewittchen - Karten”, für die es
ebenso wie für andere Zahlendarstellungen
vielfache Spielmöglichkeiten gibt.
Wie bei anderen Zahlenbildern2 werden die
Karten mit nur roten Punkten zur simultanen
Zahlenerfassung (Blitzblick) oder für
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che Kartenspiele zur Zahlenvorstellung im Zahlenraum bis 10 oder bis

20. Die Spielanleitungen und Spielregeln zu diesen Spielmaterialien

lassen sich oft einfach auf die Schneewittchen-Bilder übertragen.



Reihungen verwendet, die zweifarbigen Bilder
können zusätzlich für Additions- und Subtrak-
tionsbilder genutzt werden. 

Zahlenzerlegungen (Teile-Ganze-Konzept)
Verdoppelungen
Zu den grundlegenden Konzepten für das
Verständnis der Addition und Subtraktion
gehören neben dem Weiter- oder Zurückzäh-
len die Verdoppelungen und die Zerlegung
der Zahlen in zwei (oder mehr) Teilmengen.
Die Schneewittchen-Bilder enthalten alle
Verdoppelungen bis 4 + 4 sowie sämtliche
Zahlenzerlegungen der 8 und kleinerer
Zahlen  in 2 Teilmengen. Daraus ergeben
sich zahlreiche weitere Übungsmöglichkeiten
für den erfahrenen Dyskalkulietherapeuten.3

Harald Schmidt
Göttingen, September 2015
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3 Lit.: “Mathematik beginnt mit dem Eierkarton“; Mungo-Verlag Göttin-

gen, 3. Auflage 2015



Besuchen Sie unsere Homepage für weitere
Spiele und Arbeitsmaterialien zum Thema

Spielend Mathematik lernen!

www.Mungo-Verlag.de
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