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Inhalt: 
 
Spielanleitung 
144 Steine: 
ZAHLINO 
besteht aus 121 
Domino-
Steinen. Auf der 
einen Hälfte 
stehen die Zah-
len von 0 bis 
10, auf der 
anderen Hälfte 
strukturierte 
Zahlenbilder im 
2x5-Schema 
(Göttinger 
Zahlenbilder – 
ab hier „Bild“ 
genannt) von 0 
bis 10. 
Zusätzlich gibt 
es noch einige Joker. 
 
Ziel des Spieles ist es, möglichst alle Steine nach den Domino-Regeln 
(siehe Spielregeln) abzulegen. 
 
Wer keinen Stein mehr hat, der hat gewonnen. 
 
 
Spielvorbereitung:   
 
Die Steine werden gemischt und mit der bedruckten Seite nach unten auf 
dem Tisch gestapelt. Jetzt erhält jeder Spieler 7 zufällig gezogene Steine, 
die er für sich sichtbar aufbaut. Ein weiterer zufällig gezogener Stein wird in 
der Tischmitte aufgedeckt. Der Rest bildet den Stock. 
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Spielregel 1: (Grundregel) 
 
Der jüngste Spieler darf anfangen und einen seiner Steine passend an die 
schon ausgelegten Steine anlegen. Passend heißt, dass das Zahlenbild 
oder die Zahl mit dem Bild oder der Zahl zusammenpassen muss. An eine 
7 wird eine 7 angelegt, an eine 0 eine 0 usw. 

 
Dabei 

entsteht eine 
Schlange. Es 
darf immer an 
beide Enden 
der Schlange 

angelegt 
werden, 

sowohl Zahl 
an Zahl, Bild 
an Bild wie 
auch Bild an 
Zahl oder 
Zahl an Bild.  
Wer nicht 
anlegen kann, 
weil er keinen 

passenden 
Stein besitzt, der muss einmal einen Stein vom Stock nehmen. Wenn dieser 
Stein passt, darf er sofort angelegt werden. In jedem Fall kommt dann der 
nächste Spieler an die Reihe. 
Spielende:  Hat ein Spieler alle Steine passend angelegt, so ist das Spiel 
zu Ende. Zusätzlich kann eine Abrechnung vereinbart werden: Die anderen 
Spieler rechnen die ihnen verbliebenen Steine zusammen, und zwar wird 
vorher vereinbart, ob die Zahlen oder die Zahlenbilder addiert werden. Bei 
jüngeren Kindern sind die Zahlenbilder geeigneter, weil diese anschaulich 
addiert werden können. Für besonders schlaue Rechner dürfen auch beide 
Seiten addiert werden. 
 
Jetzt kann eine weitere Runde gespielt werden. 
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Spielregel 2: Zehnerergänzung 

 
Die Vorbereitungen 
sind die gleichen wie 
bei Spielregel 1. 
Diesmal werden aber 
nicht gleiche Zahlen 
angelegt sondern die 
Ergänzung zur 10.  
 
Beispiel An die 2 (als 
Symbol oder als 
Zahlenbild) wird die 8 
(auch als Symbol oder 
als Zahlenbild) 
angelegt, denn 
8+2=10. Mit dieser 

Regel wird die für alle Additions- und Subtraktionsrechnungen mit 
Zehnerübergang wesentliche Zerlegung der Zahl 10 sichtbar gemacht und 
geübt. Beim Anlegen der Steine sollte stets gesprochen werden: „2 und 8 
sind zusammen 10.” oder „2 plus 8 ist gleich 10.” 
Und dann gibt es noch eine 

 
Turbo-Erweiterung  (für Spielregel 1 und 2) 
Ein Spiel kann manchmal sehr lange dauern, oder es gibt in der 
vorgesehenen Zeit gar keinen Sieger. Schneller geht es mit der Turbo-
Regel, die erfordert aber auch mehr Überlegungen: 
Anstatt einem Stein dürfen auch gleich mehrere nacheinander angelegt 
werden, wenn sie denn aneinander passen. Dazu ist es sinnvoll, die Steine 
vor sich schon in eine passende Schlange zu bringen und alles dann 
abzulegen, wenn der passende Stein auf dem Tisch liegt. Es darf aber nur 
an ein Ende der auf dem Tisch liegenden Schlange angelegt werden. 
 
Spielregel 3 : andere Zahlenzerlegungen 
So wie die Zerlegung der 10 in zwei Summanden  lässt sich auch jede 
andere natürliche Zahl auf verschiedene Weise in 2 Summanden zerlegen. 
Das nennt sich in der Didaktik: „Teile-Ganze-Konzept“ und gehört zu den 
wichtigen Grundlagen des Rechnens. 
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Mit den Zahlino-Steinen können sinnvoll Zahlen in der Nachbarschaft der 
10 gewählt werden. Für Summe=11 müssen dann alle Steine mit einer Null 
beiseitegelegt werden, bei Summe = 9 alle Steine mit einer 10 usw. 
 
Spielregel 4: Gib mir 10! 
Jetzt geht es schon richtig ans Rechnen! 
Bei dieser Spielregel werden die 
Zahlen und Punkte auf den 
Spielsteinen addiert, also z.B. 7 
Punkte und die Ziffer 5 ergeben die 
12. Ziel ist es, mit je zwei Steinen 
auf einen vollen Zehner zu kommen 
(10, 20, 30 oder ganz selten sogar 
40).  
4 Steine werden offen ausgelegt, 
jeder Spieler erhält 3 Steine auf die 
Hand. Dadurch sind für ihn 7 Steine 
sichtbar, und aus diesen 7 Steinen 
darf er je zwei nehmen, die 
zusammen einen vollen Zehner 
ergeben. Es dürfen also auch zwei 
Steine aus der Mitte oder zwei 
Steine aus der Hand genommen 
werden. Wer kann darf in einem Zug 
auch mehrere Pärchen mit vollen 
Zehnern bilden. 
Bsp.: Spieler A (oben) nimmt seinen Stein mit der 5 und 0 Punkten 
(zusammen 5) und den Stein mit acht Punkten und der 7 (zusammen 15) 
aus der Mitte. Das ergibt die Summe 20. Die beiden Steine darf Spieler A 
für sich nehmen und erhält 20 Punkte gutgeschrieben. Dann kann er noch 
seinen Stein mit der 8 und 9 Punkten (Summe 17) zu dem Stein aus der 
Mitte mit 0 Punkten und dem Joker nehmen, wenn er den Joker als „3“ 
wählt. Dafür gibt es nochmals 20 Punkte.  
Kann ein Spieler gar kein Pärchen bilden, so legt er einen seiner Steine 
zusätzlich in die Mitte, damit er in der nächsten Runde wieder einen neuen 
Stein vom Stock erhält. Dann wird zunächst mit mehr als 4 Steinen in der 
Mitte weitergespielt. Wenn jetzt der nächste Spieler an der Reihe ist, wird 
so nachgelegt, dass jeder Spieler 3 Steine hat und in der Mitte mindestens 
4 Steine liegen.   
 



6 
 

Spielregel 5: Der Domino-Effekt. 
Wenn schon über 100 Dominosteine zur Hand sind, dann können diese 
natürlich auch mal für den bekannten Domino-Effekt aufgebaut werden. 
Das hat mit Mathematik nicht so viel zu tun, macht aber einfach viel Spaß, 
wenn auf einen Fingerschnipp ale aufgestellten Steine der Reihe nach 
umfallen. 

 
Der Dominoeffekt 

 
Wer darf jetzt den ersten Stein anstoßen und damit alles auf einmal 
umschmeißen? 

 
Viel Spaß beim Spielen und Lernen ! 

 
Was jetzt noch kommt, brauchen nur die Erwachsenen zu lesen: 
 
Mit der ersten Spielregel werden die Zuordnungen zwischen Zahlenmengen 
und Zahlensymbolen geübt. Das ist eine unerlässliche Voraussetzung zum 
Erlernen der Grundrechenarten. Die „Göttinger Zahlenbilder” haben dabei 
den großen Vorteil gegenüber ungeordneten Zahlenmengen, dass sie mit 
ein wenig Übung von fast allen Kindern ab 5 Jahren auf einen Blick erfasst 
werden können. Diese Bilder mit 10 Plätzen in zwei Fünferreihen ent-
sprechen der Anordnung von Eiern im Zehnerkarton und in vielen gängigen 
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Keks- und Pralinenpackungen. Dadurch besitzen sie für Kinder einen engen 
sprachfreien Zusammenhang mit ihrer täglichen Erfahrungswelt. 
Gegenüber den für die meisten Kinder wohlvertrauten Würfelbildern bieten 
sie zudem noch zwei Vorteile: Die Würfelbilder gehen von 1 bis 6, die 
Göttinger Zahlenbilder von 0 bis 10. Darüber hinaus lässt sich mit diesen 
Bildern sehr einfach der Zehnerübergang und die Zehnerbündelung 
veranschaulichen. 
 
Ich verwende dieses Spiel gerne und häufig in den ersten Stunden meiner 
Lerntherapie, wenn die Kinder noch sehr unsicher beim spontanen 
Erfassen von Zahlenmengen sind und immer wieder mit den Fingern oder 
im Kopf zählen wollen. Dann ermuntere ich die Kinder mit dem Hinweis, 
dass diese Punktmenge auf einen Blick erfasst werden kann, wenn einige 
leichte „Tricks” verwendet werden, z. B. 
 
� Eine Reihe ist ganz voll, das sind 5 
� Beide Reihen sind voll, das sind 10 
� Einer fehlt, das sind 9 
� Eine Reihe und noch einer, das sind 6 

usw. 
 
In dieses „Spiel” beziehe ich auch gerne die Eltern mit ein. Natürlich muss 
am Ende nicht ausgerechnet werden, wer noch wie viele Punkte auf der 
Hand hat. 
 
Wie bei den meisten Lernspielen aus dem Mungo-Verlag sind der 
Erweiterung oder Veränderung der Regeln keine Grenzen gesetzt, auch 
dazu ein Beispiel: 
 
Das Domino-Spiel enthält 11 Doppelsteine, d. h. Steine, bei denen auf 
beiden Hälften die gleiche Zahl vorkommt, z. B. die 5 und 5 Punkte. Gelingt 
es einem Spieler, einen solchen Doppelstein als letzten abzulegen, so 
müssen die anderen Spieler bei ihren verbliebenen Karten beide Hälften 
addieren. 
 

Harald Schmidt 
Spieleautor und Lerntherapeut für Dyskalkulie (Rechenschwäche) 

Göttingen, im März 2018  (2. Verbesserte Auflage) 
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Weitere Spiel - und Übungsmaterialien zur Zahlenerfassung und 
Zahlenvorstellung aus dem Mungo-Verlag: 
� Kakadu-Quintett 55 Karten; Ein Kartenspiel mit Zahlen, Wörtern und 

Bildern   Best.-Nr. 4721 
� Göttinger Zahlenbilder 96 Karten zur sicheren Zahlenerfassung  

 Best.-Nr. 4717 
� Göttinger Transparent-Karten 55 durchsichtige Göttinger Zahlenbilder 

  Best.-Nr. 4726 
� Der Göttinger Zahlenzug 

Zahlenbilder zum Eisenbahn-Spielen  Best.-Nr. 4807 
� Eierkönig Ein lustiges Puzzle- und Würfelspiel rund um den Eierkarton; 

Best.-Nr. 4834 
� Eierkönig aus Holz  Best.-Nr. 4872 
� Marienkäfer-Bilder 36 Karten zum Training von Raum-Lage-

Beziehungen Best.-Nr. 4743 
Literatur aus dem Mungo-Verlag: 

� Rechenspiele mit dem Kakadu-Quintett; Praxis-Anleitungen für 
Therapeuten und Lehrer Best.-Nr. 4612 

� Mathematik beginnt mit dem Eierkarton Best.-Nr.7200 
� Mathematik lernt man durch Mathematik Best,-Nr. 7201 

� 8er-Bahn Das nachwachsende 
Rechenspiel von 6 bis 99 Jahre. Ca. 
100 Karten zu den 
Grundrechenarten und vielen 
Erweiterungen Best.-Nr. 4796 

 Besuchen Sie uns im 
Internet unter  
  Www.Mungo-Verlag.de  
 
  oder fordern Sie einen 
Katalog an. 
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Druckanleitung:  für das Holzspiel  

Beidseitiger Druck über die kurze Seite 

2 Seiten pro Blatt 

Seitenfolge  8,1,2,7,6,3,4,5 

 

Druckanleitung:  für das Kartenspiel  

(2 Anleitungen) 

Beidseitiger Druck über die lange Seite 

4 Seiten pro Blatt 

Seitenfolge   

8,1,8,1,2,7,2,7,6,3,6,3,4,5,4,5 

 


