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Die Gänseliesel-Eierkiste – was ist da so drin ? 

Das Spiel besteht aus der Eierkiste, zwei auswechselbaren Deckeln, vier ABAKUS-Würfeln 
- einmal Typ A, die Zahlen von 0 bis 5 – und dreimal Typ B, jeweils dreimal die Zahlen 5 und 
0 –; bei beiden Würfeln ergeben gegenüberliegende Augenzahlen die Summe 5, bei 2 
Würfeln also die Summe 10 usw. - sowie vielen kleinen Holzsteckern in vier verschiedenen 
Farben – anstelle von zerbrechlichen Eiern. 

Stecker versenken 

Spielanleitung für Deckel Nr. 1 – der Zehner-Deckel 

Jeder Spieler erhält 10 Stecker. Sieger 

ist, wer als erster alle Stecker 

losgeworden ist. 

In der ersten Runde wird reihum 
zunächst der blaue Mungo-Würfel 
mit den Zahlen von 0 bis 5 
geworfen. Zu der gewürfelten Zahl 
wird ein Stecker in das 
entsprechende Loch gesteckt. Bei 5 
fällt er durch, bei 1 bis 4 bleibt er 
stecken. Wird eine Zahl gewürfelt, 
die schon durch einen Stecker 
besetzt ist, so erhält der Spieler 
diesen Stecker zurück. Bei  0 gibt 
es alle Stecker auf der Kiste. 
Ab der zweiten Runde werden der 
blaue und ein roter Mungo-Würfel 

geworfen. Jetzt sind die Zahlen von 0 bis 10 möglich, aber die Spielregel bleibt die gleiche. 
Bei zwei Nullen gibt es wieder sämtliche Stecker auf der Kiste. 
Wenn alle den Zahlenraum bis 10 sicher verstanden haben und das Spiel langweilig wird, 
dann kommt 

Deckel Nr. 2 – der Zwanziger-
Deckel  auf die Kiste. 

Wieder erhält jeder Spieler 10 Stecker oder 

auch mehr. Dann dauert das Spiel einfach 

länger. Im Deckel Nr. 2 fällt der Stecker 

allerdings bei der 10 und bei der 20 in die 

Kiste. 

In der ersten Runde wird noch einmal 
mit je einem roten und einem blauen 
ABAKUS-Würfel gespielt. Wieder wird 
der passende Stecker gesteckt oder er 
kommt zum Spieler zurück. Ab der 
zweiten Runde werden  alle 4 BAKUS 
würfel geworfen. Das ergibt Zahlen von 
0 bis 20. bis 20. Auch beim Deckel Nr. 2 
gibt es für die gewürfelte 0 alle Stecker 
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vom Deckel zurück. Das passiert zum Glück nur ungefähr bei jedem zwanzigsten Wurf. 

Zahlen aufteilen: 

Zahlenzerlegung bei Deckel Nr. 1: 
Wird eine Zahl von 6 bis 9 geworfen, so entscheidet der Spieler, ob er einen Stecker für 
diese Summe steckt (bzw. zurückbekommt) oder ob er für die 5 und die andere gewürfelte 
Zahl je einen Stecker bewegt. Bei 10 darf er allerdings nur einen Stecker versenken. 
Zahlenzerlegung bei Deckel Nr. 2: 
Diesmal dürfen bei Zahlen von 11 bis 19 wahlweise ein Stecker für die Summe oder zwei 
Stecker für die 10 und den Rest bewegt werden. 
Beispiel: Der Spieler wirft eine 18. Die 18 im Deckel ist schon besetzt, ebenso die 8. 
Deshalb versenkt er einen Stecker in der 10 und erhält den Stecker aus der 8 zurück. 
 

Dann gibt es noch ein sehr sportliches Spiel: 

Eierlauf (für 2-4 Spieler) 

Jeder Spieler erhält 5 Stecker in seiner Farbe. Das Ziel des Spiels ist es, mindestens 3 
eigene Stecker in der „10“ zu versenken. In der „5“ versenkte Stecker zählen nicht. Und sind 
aus dem Spiel.  In der ersten Runde würfelt jeder Spieler reihum mit dem Würfel Typ A und 
setzt seinen ersten Stecker auf die entsprechende Zahl im Deckel. Bei „5“ hat er Pech 
gehabt. Wenn der Platz schon besetzt ist, fliegt der andere Stecker raus und geht an den 
Besitzer zurück. Ab der zweiten Runde würfelt jeder Spieler mit zwei Würfeln, jeweils Typ A 
und B. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten: 

1. Er zieht mit einem seiner Stecker um die gewürfelte Zahl weiter. Mit Glück fällt der 
Stecker dann in die „10“ und es gibt den ersten Punkt. 

2. Ist das Ergebnis über 10, so fängt er wieder von vorne an. Beispiel: Er beginnt mit der 9 
und würfelt eine 3. Dann kommt der Stecker in die „2“. 

3. Er würfelt eine Zahl über 
5, dann darf er wahlweise 
die Summe verwenden 
oder die beiden Zahlen 
einzeln. In diesem Falle 
muss er genau überlegen, 
was für ihn günstiger ist. 
Beispiel: Spieler A hat je 
einen Stecker in der „3“ 
und der „8“, Spieler B 
einen in der „4“. Beide 
haben schon zwei Stecker 
in der „10“ versenkt, der 
Rest ist in der 5 
verschwunden. Spieler A 
würfelt eine 3 und eine 5. 
Zieht er von der „8“ aus 
fünf weiter, so landet er auf 
der „3“ und bekommt den 
zweiten Stecker wieder 
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zurück. Zieht er von der „3“ aus drei weiter, so landet der erste Stecker in der 6, der andere 
Stecker landet von der „8“ aus in der „3“. Zieht er von der „3“ aus acht (fünf plus drei) weiter, 
landet er auf der „1“, zieht er von der „8“ aus acht weiter, landet er auf der „6“ und alles 
bleibt offen. Spieler B würfelt eine 5 und eine 1. Vier plus sechs ergibt zehn und er versenkt 
seinen letzten Stecker in der „10“. 

Großer Eierlauf:  

Ähnliche Regeln gelten für den Deckel Nr. 2. Hier ist das Ziel, drei Stecker in der „20“ zu 
versenken. Jetzt werden ab der dritten Runde ein Würfel Typ A und 3 Würfel Typ B 
geworfen. Die gewürfelten Zahlen dürfen jetzt als Summe oder bei Zahlen über 10 in „zehn 
plus den Rest“ zerlegt werden. Beispiel: Es wird eine 16 gewürfelt (5+5+5+1). Ein Stecker 
darf um 16 weitergezogen werden oder ein Stecker um 10 und ein anderer um 6. 
 

Eine Spielvariante für Glückspiel-Ritter 

Zuerst mit dem 10er-Deckel 

Jeder Mitspieler erhält 10 Stecker seiner Farbe (oder auch etwas weniger, wenn es schnell 
gehen soll!).  Ziel ist wieder, alle Stecker zu versenken, aber diesmal ist eine 
Entscheidungsmöglichkeit mit Risiko-Faktor eingebaut: 
Der erste Spieler würfelt mit Typ A und Typ B, also mit 2 Würfeln. Er darf entscheiden, ob er 
einen Stecker steckt bzw. versenkt oder gegebenenfalls 2 Stecker. Dann darf er 
entscheiden, ob er noch einmal würfelt. Wenn er jetzt wieder mindestens einen Stecker 
versenken kann, so darf er weiter würfeln. Hat er aber Zahlen gewürfelt, die schon alle 
besetzt sind, so hat er sich verzockt und erhält zur Strafe alle Stecker vom Deckel.  
Hört er aber rechtzeitig auf, so ist der nächste Spieler an der Reihe. Dieser muss 
mindestens einmal beide Würfel werfen. Kann er keinen Stecker unterbringen, so erhält er 
die schon besetzten Stecker zurück, aber nur diese. Würfelt er jetzt aber weiter, so gilt ab 
jetzt auch die Zocker-Regel: Mindestens einen Stecker loswerden oder alles zurück, was 
schon steckt. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe.  
Wie bei der Grundregel gibt es bei 0 alle Stecker vom Deckel zurück. 
 

Zocker-Regel für den 20er-Deckel: 

Jetzt wird mit allen 4 Würfeln gespielt. Summen bis 10 ergeben eine 
Steckmöglichkeit, Summen über 10 bis 19 können in Zehner und 
Einer aufgeteilt werden, können aber auch als eine Zahl genommen 
werden. Bei 20 wird ein Stecker versenkt. Alles andere ist wie beim 
10er-Deckel. 
Weil das alles zunächst sehr kompliziert klingt, folgt hier ein  

Beispiel für den 20er-Deckel: 

Spieler A beginnt und würfelt eine 17. Er versenkt in der 10 und der  
und riskiert noch einen Wurf. Diesmal ist es eine 9. Er versenkt dort 
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und riskiert noch einen Wurf. Jetzt kommt eine 19. Er versenkt in der 
19, denn die 9 ist ja schon besetzt. Dann riskiert er keinen Wurf mehr 
und überlässt Spieler B das Feld. Dier würfelt zuerst eine 14 und 
versenkt in 10 und 4. Dann würfelt er eine 17. Weil die 7 besetzt ist, 
versenkt er in die 17 und riskiert nichts mehr. Spieler C würfelt eine 
9. Die ist schon besetzt, er bekommt also den Stecker aus der 6 und 
überlässt Spieler A das Feld. Spieler A wirft eine 20, versenkt dort 
einen Stecker und würfelt noch einmal. Diesmal ist es eine 19, und 
weil die 9 und die 19 schon besetzt sind, muss er alle Stecker 
abräumen und einsacken. Spieler B kann jetzt fast ohne Risiko 
würfeln, denn selbst bei 0 sind ja keine Stecker mehr im Deckel.  
 

Weitere Spielmöglichkeiten mit den Abakus-Würfeln 

Mit den Abakus-Würfeln lassen sich auch Zahlenergänzungen sichtbar machen: 

• beim blauen Würfel ergibt oben und unten die 5, 
• bei einem blauen und einem roten Würfel oben und unten die 10, 
• bei 2 roten Würfeln die 15 
• und, wenn noch der dritte rote Würfel hinzugenommen wird, dann ergibt sich die 

Würfelsumme 20. 

Daher lässt sich alleine mit diesen Würfeln die Zerlegung dieser Zahlen in zwei Teile 
spielerisch übeni. 
Zusammen mit der Eierkiste ergibt sich dann noch folgende Spielvariante: 

Die Hintertür-Variante 

Die Würfel werden geworfen. Jetzt hat der Spieler die Auswahl zwischen der gewürfelten 
Summe und der Ergänzung zur 20. 
Beispiel: Er würfelt eine 13. Die 13 ist durch einen Stecker besetzt, nicht aber die 7. Daher 
wählt er die Ergänzung auf 20 und steckt einen Stecker in die 7. 

Diese Hintertür-Regel kann auch auf die Zocker-Variante angewendet werden. In jedem Fall 
geht das Spiel dann schneller, weil es ja immer noch einen Hintertür-Eingang gibt, wenn 
vorne besetzt ist. 

Weitere Spielmöglichkeiten ergeben sich mit anderen Würfeln, beispielsweise mit 4 
normalen Sechser-Würfeln oder mit 2 Zehner-Würfeln usw. 
 

Viel Spaß mit der Eierkiste wünscht 

Harald Schmidt 

 
 
 
 

1 Schmidt, Harald. Mathematik lernt man durch Mathematik, auf S. 22 weitere Hinweise zu 
diesen Würfeln („Kraft-der-Fünf“- oder Abakus-Würfel) 
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Mukalah 
Das afrikanische Bohnenspiel 

für 2 bis 4 Spieler 
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 Schmidt, Harald. Mathematik lernt man durch Mathematik, auf S. 22 weitere Hinweise zu diesen Würfeln („Kraft-der-
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