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Die Teilmengen der Zahlen von 1 bis 10 mit der 

Canasta-Regel spielerisch üben

Für Kinder ab der 1.Klasse
Idee und Gestaltung : Harald Schmidt
Druck /Design: Göttinger Werkstätten

Das Spiel besteht aus 10 Ergebnis- und 66 Rechenkarten zum kleinen Einspluseins.
Beispiel: Zur Summe 4 gibt es die Zerlegungen

0+4  1+3  2+2  3+1  und 4+0

Die Tauschaufgaben [ Bsp. 1+3 und 3+1] sind ausdrücklich jeweils  beide vorhanden. Je größer die
Summe, desto mehr Additionsaufgaben gibt es.

Didaktische Vorbemerkungen für Lehrer und Therapeuten:
Didaktisch gehört das Spiel zum Übergang von der bildlichen zur symbolischen Stufe der Zahlener-
fassung und -vorstellung. Die Kinder sollten vorab ausgiebig mit Plättchen, Tierfiguren oder ähnli-
chem Material die Zerlegungsmöglichkeiten im Zahlenraum bis 10 erfahren und geübt haben. Für
die ersten Übungen mit Zahlasta ist es auch sinnvoll, zwei Zehnerfelder in der 2x5-Anordnung sowie
10 Spielsteine bereitzulegen, die dann passend von einem Zehnerfeld zum anderen umgesetzt
werden können. 

Spielregeln / Übungsmöglichkeiten:
Zunächst werden die Zahlen von 1 bis 10 herausgesucht und in der richtigen Reihenfolge nebenei-
nander offen ausgelegt.
Die Aufgabenkärtchen werden gründlich gemischt, einige Karten (5 bis 10) werden aufgedeckt und
gemeinsam an den richtigen Platz unter die Summe gelegt. Dabei sollte nach folgendem Schema
abgelegt werden:
Direkt unter die 4 kommt 0+4, darunter 1+3 usw. Der 1.Summand gibt also zugleich die Zeile an, in
der abgelegt wird. Joker werden wieder untergemischt. Dann erhält jeder Mitspieler verdeckt 5
Karten auf die Hand. Der jüngste Spieler beginnt und darf eine Karte passend ablegen. Dabei darf
nur unter oder über einer schon abgelegten Karte angelegt werden oder am unteren bzw. oberen
Ende einer Spalte. 
Bsp.: Unter der Summe 7 liegt schon die Aufgabenkarte 2+5. Dann dürfen unter der 7 die Karten
0+7 und 7+0 [als Randkarten] sowie 1+6 und 3+4 [als Nachbarkarten von 2+5] abgelegt werden.
Joker:  Ein Joker darf an einer beliebigen Stelle abgelegt werden. Als Zug gilt auch, wenn ein
ausgelegter Joker gegen die entsprechende Karte ausgetauscht wird. 
Kann ein Spieler nicht ablegen, so nimmt er eine Karte vom Stock.  Diese Karte darf sofort abgelegt
werden, wenn sie passt.
Sieger ist der Spieler, der zuerst seine letzte Karte abgelegt hat.
Sonderregel: Zusätzlich dürfen auch Karten rechts oder links neben bereits abgelegte Karten
gelegt werden. Dadurch ist das Spiel schneller beendet. Außerdem wird sichtbar, dass sich bei
Änderung eines Summanden um 1 auch die Summe um 1 ändert.

Das Spiel kann zu Hause von Kindern und Erwachsenen gespielt werden, es eignet sich auch für
Übungsstunden in der Schule und für Übungsphasen in der Dyskalkulietherapie. Dafür wurde diese
Spielidee auch ursprünglich von mir entwickelt, ebenso wie viele andere Rechenspiele zu weiteren
Themen der Mathematik von der Grundschule  bis zur Algebra.
Weitere Quartett-Spiele auch für ältere Schüler finden sie im Internet auf meiner Homepage.

Harald Schmidt, Dyskalkulietherapeut; Göttingen, im Februar 2007
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