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Zum Spiel gehören 

 ein dreiteiliger Spielplan für 6-stellige und 12-stellige 
Zahlen mit einer Erweiterung auf Dezimalzahlen 
(Kommazahlen) mit sechs Nachkommastellen, 

 vier Spielsteine, 
 ein Blanko-Würfel mit 12 Klebe-Etiketten 
 ein ganz besonders vertrackter Rechenwürfel, 
 und viele Ziffernkärtchen von 0 bis 9. 

Spielregeln 
Für Schülerinnen und Schüler bis zur 3. Klasse wird nur 
der mittlere Plan mit den Zahlen bis 100.000 (sechs 
Stellen) verwendet. Der Rest sollte mit einem DIN-A4-
Blatt abgedeckt werden. 

Grundregel: Jeder Spieler zieht mit geschlossenen Augen 
ein Ziffern-kärtchen und legt das Kärtchen in die Einer-
Spalte. Ist es eine Null, so zieht er sie zurück und zieht 
ein neues Kärtchen, bis er eine Ziffer ungleich Null findet. 
Die restlichen Ziffernkärtchen werden offen auf dem 
Tisch verteilt. Jeder markiert seine Zahl am Rand der 
Tabelle mit einem Spielstein. 

 



3 

Jetzt wird mit dem vertrackten Rechenwürfel reihum 
gewürfelt. Die möglichen Ergebnisse sind: 

 + 10 zu einer Zahl wird 10 addiert, 
 • 10 eine Zahl wird mit 10 multipliziert, 
 • 100 eine Zahl wird mit 100 multipliziert, 
 ÷ 10 eine Zahl wird durch 10 geteilt, 
 • 2 eine Zahl wird verdoppelt, 
 ÷ 2 eine Zahl wird halbiert. 

Durch den Einsatz des Rechenwürfels werden die Zahlen 
(statistisch) garantiert immer größer. 
Der Witz bei der Sache ist aber, dass nicht unbedingt mit 
der eigenen Zahl gerechnet werden muss, sondern mit 
einer beliebigen Zahl aus der Tabelle. Da wäre ja schön 
blöde, wer seine eigene Zahl durch 10 teilt, denn Sieger 
ist, wer nach einer vorher vereinbarten Zeit die größte 
Zahl oder eine vorher vereinbarte größte Zahl erreicht 
hat, z. B. 1.000 oder 1.000.000. 

Erweiterungsregel: Anstatt einer Ziffer können auch zwei 
oder sogar drei Ziffern gezogen werden. Aus diesen 
Ziffern bildet er eine möglichst große zweistellige 
(dreistellige) Zahl und legt sie in die Tabelle. Jetzt wird 
wie oben gestartet. Zusätzlich zieht jeder Spieler 
nochmals drei Ziffernkärtchen, die er verdeckt ablegt. 
Was tun mit den zusätzlich gezogenen Kärtchen? Diese 
Ziffern dienen der Schadensbegrenzung. Hat ein 
Mitspieler deine Zahl verkleinert, also durch 10 geteilt 
oder halbiert, so darfst du den Schaden an deiner Zahl 
begrenzen, indem du eine Ziffer der neuen Zahl durch 
eine deiner Zusatzziffern ersetzt. Beispiel: Deine Zahl 
war 190. Dein fieser Mitspieler würfelt „durch 10“ und 
macht aus deiner 190 eine 19. Du hast eine 5 und eine 2 
auf der Hand und machst aus der 19 eine 59. Es ist nicht 
unbedingt sinnvoll, bei der ersten Gelegenheit seine 
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Zusatzziffern einzusetzen. Aus einer 8 eine 9 zu machen 
bringt wenig Gewinn. Wenn sich aber die Gelegenheit 
ergibt, aus einer 1 eine 9 zu machen, dann hat sich das 
schon richtig gelohnt. Bei jeder Operation nennst du die 
zugehörige Rechnung, also im obigen Beispiel 19 + 40 = 
59. 

Übrigens: Wenn in der Schule noch nicht mit 
Bruchzahlen (Komma-zahlen) gerechnet wurde, dann 
werden entsprechende Rechnungen einfach ausgelassen 
und es wird noch einmal gewürfelt. Eine andere 
Möglichkeit ist, die entstehenden Nachkommastellen 
einfach wegzulassen. Beispiel: 5 ÷ 2 = 2,5 wird zu 2. 

Merke: Bei „mal 10“ rutschen alle Ziffern in der Tabelle 
um eine Stelle nach links, aus Einern werden Zehner, aus 
Zehnern werden Hunderter usw. 
Bei „geteilt durch 10“ rutscht alles um eine Stelle nach 
rechts. Beispiel: 280 ÷ 10 = 28, aber in diesem Spiel gilt 
dann: 28 ÷ 10 = 2 (statt 2,8). 

Ab der Klasse 4 darf auch die linke Tabelle (Millionen und 
Milliarden) genutzt werden. Ab der Klasse 5 oder 6 wird 
dann die rechte Tabelle mit genutzt. Dann gilt: 28 ÷ 10 = 
2,8 (aus Einern werden Zehntel). Hier zieht jeder Spieler 
zu Beginn zwei Kärtchen und bildet daraus eine möglichst 
kleine Kommazahl, also z. B. bei eins und acht 1,8; bei 
fünf und Null 0,5. Bei zwei Nullen darf nochmal 
nachgezogen werden. 

Auf dem beigefügten Blanko-Würfel können beliebige 
Rechenarten eingetragen werden, z. B. „÷ 100“. 

Viel Spaß, Harald Schmidt 



5 

  



6 

Druckanleitung; 
2 S pro Blatt beidseitiger Druck über 
kurze Seite 
Seitenfolge: 4,1,2,3 
 


