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Abakus-Domino 
 

 

Die Kraft der Fünf 
 

Ein Kartenspiel für Vorschule 

und Schulanfang – 

für die Zahlenvorstellung bis 10, 

mit Spaß und Spannung und 

taktischem Geschick 

Für Kinder ab 5 Jahren 

Idee und Gestaltung: Harald Schmidt 
 

Best.-Nr. 4905 

Das Spiel besteht aus 48 Domino-Karten 

mit Zahlenbildern von 0 bis 5 sowie einigen 

Jokern. 

Ziel des Spiels ist es, den Kindern eine si-

chere Zahlenvorstellung zunächst für die 

Zahlen bis 5, dann aber auch bis 10 zu ver-

mitteln. Zahlenvorstellungen bis 10 sind die 

Grundlage für alle Grundrechenarten, 

wenn das zählende Rechnen vermieden 

werden soll. 

1. Spielregel: Domino (für 2 bis 4 Spieler) 

Alle Karten werden gemischt, jeder Spieler 

erhält 3 Karten auf die Hand. Eine Karte 

wird aufgedeckt. Der Rest kommt verdeckt 

auf den Stock. Jetzt wird nach der bekann-

ten Domino- Regel gespielt: 

Der erste Spieler darf an die aufgedeckte 

Karte eine seiner Karten anlegen, und zwar 

so, dass gleiche Zahlen aneinander liegen: 

an die Fünf eine Fünf, an die Vier eine Vier 

usw. Dabei darf er immer nur eine Karte an 

eine Seite seiner Wahl anlegen. So entsteht 

der Anfang einer Kartenschlange. An einem 

Ende darf jetzt der nächste Spieler eine 

Karte anlegen usw. Wer nicht anlegen 

kann, zieht eine neue Karte. Eine Pasch-

Karte (zwei gleiche Zahlen) muss quer an-

gelegt werden. In diesem Fall müssen alle 

anderen Spieler eine weitere Karte vom 

Stock ziehen. 

Sieger ist, wer als erster alle Karten abge-

legt hat. Dafür erhält er einen Punkt und 

zieht wieder 3 neue Karten. Die anderen 

Spieler behalten ihre Karten. Das Spiel ist 

zu Ende wenn 

 alle Karten verbraucht sind, 

 die vereinbarte Zeit zu Ende ist, 

 keiner mehr Lust hat. 

Schlangen-Regel 

Anstelle einer einzigen Karte dürfen jetzt 

mehrere Karten in Folge abgelegt werden, 

aber nur an einem Ende der Kartenschlan-

ge. Dafür kann es sinnvoll sein, zunächst al-

le Karten auf der Hand in eine passende 

Reihenfolge zu bringen und dann im geeig-

neten Moment alle Karten abzulegen. 

Addition mit den Abakus-Karten 

Zu jeder abgelegten Karte nennt der Spie-

ler die Summe der beiden aneinander lie-

genden Zahlen. Da dies immer zwei gleiche 

Zahlen sind, ist das eine Kopfrechenübung 

zum Verdoppeln. 

2. Spielregel: Schnipp-Schnapp 

Alle Karten werden gemischt und an alle 

Spieler gleichmäßig verteilt. Auf das Kom-

mando „Schnipp“ legt jeder Spieler ver-

deckt eine Karte auf den Tisch. Auf 

„Schnapp“ werden alle Karten gleichzeitig 

aufgedeckt. Jeder Spieler nennt die Summe 

der beiden Zahlen auf seiner Karte, also ei-

ne Zahl von 0 bis 10. Die größte Summe 



gewinnt und der Spieler erhält alle Karten 

vom Tisch. Bei gleicher Summe gewinnt die 

Karte mit der größeren Einzelzahl. Bei zwei 

gleichen Karten (also je zwei gleiche Zah-

len) werden die aufgedeckten Karten zu-

nächst zur Seite gelegt. Der Sieger des 

nächsten Schnipp-Schnapp-Zugs bekommt 

diese Karten dann zusätzlich. Sieger ist der 

Spieler mit den meisten Karten. 

Viel Spaß! 

Göttingen, im Juni 2018 

Harald Schmidt, Lerntherapeut 

Didaktische Bemerkungen (nur für Er-

wachsene) 

Eine entscheidende Grundlage für das 

Lernen der Grundrechenarten in den ers-

ten Klassen der Grundschule sind sichere 

Zahlenvorstellungen. Das beginnt mit der 

Zahl 5 entsprechend der Anzahl der Finger 

an einer Hand. Eigentlich sollten Kinder 

etwa ab 5 Jahren in der Lage sein, auf ent-

sprechende Nachfrage die 5 Finger einer 

Hand zu zeigen und diese nicht einzeln 

zählend aufzuklappen. Gleiches gilt für al-

le anderen Zahlen bis 5. Die Zahl „4“ sind 

einfach vier aufgeklappte und damit ein 

weggeklappter Finger. Dabei spielt es 

auch keine Rolle, welcher Finger wegge-

klappt wird. Zur Erweiterung auf den Zah-

lenraum bis 10 wird dann einfach die an-

dere Hand hinzugenommen. Neben den 

Fingern lernen Kinder in der Regel auch 

die Würfelbilder als Zahlendarstellungen 

oder als Zahlenrepräsentanten kennen. 

Die klassischen Würfel mit den Zahlen von 

1 bis 6 haben für das elementare Zahlen-

verständnis aber einige Nachteile: 

 Es gibt keine Null. 

 Mit 2 Würfeln erreicht man zwar alle 

Zahlen bis 12, aber die 10 erscheint 

nur bei 5 + 5 oder bei 4 + 6. 

 Es gibt bei den meisten Würfelsum-

men aus 2 Zahlen keine Orientierung 

an der 5 oder der 10. 

Im asiatischen Raum, vor allem in Japan, 

ist der Abakus ein sehr verbreitetes Hilfs-

mittel zum Rechnen. Anders als die bei 

uns verbreiteten Rechenrahmen wird 

beim Abakus konsequent die Fünfer-

Bündelung und die Orientierung an der 

Fünf genutzt. Damit erreichen Japaner mit 

einiger Übung für uns unvorstellbare Ge-

schwindigkeiten und Sicherheit bei den 

Grundrechenarten auch mit sehr großen 

Zahlen. 

Angelehnt an dieses Rechengerät gibt es 

im Mungo-Verlag einige Karten- und Wür-

felspiele mit abgewandelten Würfelbil-

dern. Entsprechend zeigen die Zahlenbil-

der beim Abakus-Domino nur die Zahlen 

von 0 bis 5. Wird neben die volle 5 ein wei-

teres Zahlenbild gelegt, so lassen sich 

damit die Zahlen von 6 bis 10 als 5 + x de-

monstrieren. Das genau ist der didakti-

sche Sinn dieses Kartenspiels. 

Weitere Spiele aus dem MUNGO-Verlag: 

Abakus-Mau-Mau Ein Kartenspiel mit Aba-

kus-Würfelbildern; Best.-Nr. 4901 (groß) / 

4902 (klein) 

Abakus-Würfel Spezialwürfel für das 

Rechnen bis 10 oder 20; Best.-Nr. 5012 

Mäuse-Quintett Zahlenbilder bis 20 in 5 

verschiedenen Darstellungen; Best.-Nr. 

4742 

Wir senden Ihnen gerne einen aktuellen Ka-

talog zu oder erwarten Ihren Besuch im In-

ternet unter 

www.MUNGO-Verlag.de 

„Spielend Mathematik lernen!“ 
 


