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Spielanregung : Die 20 Ziffern (von 0 bis 9) werden 
zufällig auf den 20 Zellen (4 mal 5) der Tabelle 
verteilt. Auf ein Extrablatt werden untereinander die 
Zahlen ab 0 geschrieben soweit der Platz reicht. Der 
erste Spieler sucht auf der Tabelle 3 Ziffern, die sich 
gegenseitig (mindestens an einer Ecke) berühren und 
bildet daraus eine Rechenaufgabe mit dem Ergebnis 
0. Für diese Rechenaufgabe dürfen alle vier Grund-
rechenarten verwendet werden. Zur Kontrolle können 
die Aufgaben mit den Ziffern und Rechenzeichen in 
das Rechenblatt eingetragen werden. Ab jetzt rechnet 
jeder Spieler zwei Aufgaben nacheinander in auf-
steigender Reihenfolge, d. h. der nächste Spieler 
sucht Aufgaben mit den Ergebnissen 1 und 2, dann 
mit 3 und 4 usw. Durch diese Festlegung auf zwei 
Aufgaben wird vermieden, dass bei zwei Spielern der 
eine nur gerade, der andere nur ungerade Ergebnisse 
hat. Für jede gefundene Aufgabe gibt es einen Punkt. 
Findet ein Spieler keine Aufgabe, so dürfen die 
anderen Spieler ihre Rechenkünste versuchen. 

Bei einer ungeraden Anzahl von Mitspielern (3, 5, ...) 
rechnet jeder Spieler nur eine Aufgabe, denn dann 
bekommt er abwechselnd gerade und ungerade 
Ergebnisse. 

  



Beispielrechnungen: 
 0 = 5 + 1 - 6 

 1 = 2 + 3 - 4 

 8 = 6 * 2 - 4 

 21 = 6 * 7 / 2 

Bei meinen bisherigen 
Spielen fanden sich 
immer Lösungen bis 
zum Ergebnis 50 oder 
gar 60, irgendwann 
treten dann unlösbare 
Aufgaben auf. In 
diesem Fall können die 
Ziffern durch einfaches 

Umklappen in den Deckel gelegt werden. Dann 
tauchen die Ziffern von den Rückseiten auf, und da 
diese ganz anders angeordnet sind, gibt es wieder 
sehr viele neue Aufgaben und Lösungen. 

Wenn das auch noch nicht reicht, dann können zwei 
oder drei Ziffern untereinander ausgetauscht werden, 
und schon gibt es wieder viele neue Aufgaben ... 

Bei Grundschulkindern werden nur die vier Grund-
rechenarten verwendet, bei Älteren auch Potenzen, 
Wurzeln und Fakultäten. 

Abb. 1: zufällig belegtes Spielbrett 



auch im Mungo-Verlag erhältlich – 
unser Klassiker in der dritten Auflage: 
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