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nicht für faule Rechner von 5 bis 99 Jahren 
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Diese Schachtel enthält: 

• Einen Sechser-Würfel (W6) 
• 6 Spielsteine in verschiedenen Farben 
• einen Spielplan mit 6 Sechser-Feldern, umrahmt von 

einem Zahlenstrahl sowie  
• 24 Zählchips.  

Außerdem ist ein wasserlöslicher Stift erforderlich. Du 
kannst den Spielplan aber auch beliebig oft kopieren und 
dann mit irgendeinem Stift schreiben. 

Es geht zunächst nur um die Zahlen von 1 bis 6, um 
genaues Hinsehen und um Abzählen.  Zusätzlich können 
noch mit Hilfe von Erwachsenen leichte Additionen 
gerechnet werden. 

 

Der 1. Spieler würfelt mit dem 
Sechser - Würfel und trägt die Zahl in irgendein Feld auf 
dem Spielplan ein. Jeder weitere Spieler muss jetzt die 
von ihm gewürfelte Zahl so eintragen, dass in jeder Zeile, 
jeder Spalte und jedem Sechser -Block keine Zahl doppelt 
vorkommt. Wer das als erster nicht mehr schafft, hat 
verloren.  

Für das Eintragen einer Zahl erhält der 
Spieler so viele Punkte, wie schon Zahlen in dem Sechser 
- Feld vorher eingetragen waren, also maximal 5 Punkte. 
Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte hat. 

: Es hat sich bewährt, zunächst den Würfel selber 
auf den Spielplan zu legen und gemeinsam zu 
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kontrollieren, ob die Ablageregel erfüllt ist. Erst dann wird 
die Zahl an dieser Stelle aufgeschrieben. 

    1  

  1  6 5 

      

      

3 2     

     6 

 

Du würfelst eine 4. Die 4 kann überall eingetragen werden, 
weil sie noch nicht vorkommt. Rechts oben neben der 1 
ergibt das 3 Punkte, denn in diesem Sechser-Block stehen 
schon 3 Zahlen. Der nächste Spieler würfelt eine 1. Der 
Sechser-Block rechts oben enthält schon eine 1. Der 
Sechser-Block links unten enthält noch keine 1, aber der 
Platz rechts neben  der 2 ist blockiert, weil in dieser Spalte 
schon eine 1 steht. Die 1 kann aber unter die 2 oder die 3 
eingetragen werden und das ergibt 2 Punkte.  

Jetzt kommt  mit dem Zahlenstrahl: 

Wieder wird reihum gewürfelt. Diesmal gibt es jedoch 
Punkte nicht - wie bisher - entsprechend der Anzahl der 
bereits eingetragenen Zahlen, sondern entsprechend 
deren Augensumme! Wer jetzt eine Zahl einträgt, rückt mit 
seinem Spielstein entsprechend so viele Felder auf dem 
Zahlenstrahl vor, wie er in seinem Feld Punkte erzielt hat. 
Erreicht der Stein die Zehn, so gibt es dafür einen farbigen 
Chip. Danach geht es in die nächste Runde. 
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Im Beispiel von oben ergeben sich dann 11 Punkte 
(6+5+1), wenn die 4 in die rechte obere Ecke eingetragen 
wird. 

Die Grundregel soll das Erkennen von Zahlen und 
Anordnungen fördern, also ein Wahrnehmungstraining. Mit 
der Zusatzregel wird die Addition kleiner Zahlen geübt, 
allerdings nur durch weiterzählen. Wenn die Kinder das 
richtig verstanden haben, so ist es an der Zeit, strukturierte 
Zahlenbilder einzuführen. Dafür gibt es im www.MUNGO-
Verlag.de  dann aber viele andere Spiele. 

Irgendwann lässt sich eine Zahl im Spielplan nicht mehr 
eintragen. Dann setzt der Spieler aus und erhält 
entsprechend keine Punkte. Mit viel Glück können alle 36 
Felder durch Zahlen von 1 bis 6 gefüllt werden. Es kann 
aber auch vorkommen, dass Irgendwann gar keine Zahl 
mehr eingetragen werden kann. Dann ist das Spiel zu 
Ende und es wird abgerechnet. Jeder farbige Chip zählt 10 
Punkte. Dazu kommt die Position des Spielsteins auf dem 
Zahlenstrahl. 

Viel Spaß wünscht 

Harald Schmidt 

Spieleautor und Lerntherapeut 
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(Nur für Erwachsene) 

Wülfelade ist ein Spiel für Kinder etwa ab 5 Jahren, ein 
Alter, in dem sie sich allmählich mit Zahlen beschäftigen. 
Das können die Finger einer Hand sein, mit denen sich gut 
das aktuelle Lebensalter zeigen lässt, das können auch 
andere Anzahlen sein, die im alltäglichen Leben 
vorkommen, etwa die Zahl der Kekse oder Äpfel auf einem 
Teller, die Schokoladenstückchen, die noch mit 
Geschwistern oder Freunden geteilt werden müssen oder 
die Anzahl der Kinder, die zum nächsten Geburtstag 
eingeladen werden. Neben den Zahlenmengen gibt es 
dann noch die Zahlwörter, die ja immer gesprochen 
werden und dann noch die seltsamen Symbole, die von 
den Erwachsenen überall aufgeschrieben werden. Damit 
haben wir schon das ganze Spektrum der 
Zahlenverarbeitung genannt: Die konkreten Mengen, die 
Zahlwörter, die arabischen Ziffern als symbolische 
Darstellung. Zur Mathematik gehört dann noch die 
Automatisierung der Grundrechenarten, aber das wäre die 
Aufgabe der Schule. Wülfelade ist ein Spiel für die 
Vorschule und für Kinder, die in der Klasse 1 oder 2 noch 
Probleme mit den Zahlvorstellungen haben. Es ist aber 
auch ein Spaß für ältere Kinder, für Erwachsenen und  
dann vor allem wieder für Großeltern und andere 
Senioren. 

Entwickelt wurde das Spiel von mir für meine ganz jungen 
Schüler mit Rechenproblemen nach dem Vorbild von 
SUDOKU, aber eben nur für die Zahlen von 1 bis 6. In der 
(vereinfachten) Grundversion ist es auch in meiner 
Würfelspiel-Sammlung „VIA PISA" enthalten. Hier in dieser 
Sonderausgabe WÜLFELADE PLUS kommt noch eine 
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Erweiterung des Spielplans und der Spielregel hinzu, mit 
der auch die Addition von Zahlen über 10 zum Thema 
wird. 

 

 
Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie viele 
Spiele zum Thema „Spielend Mathematik lernen!“ 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

 

 

Druckanleitung für  2 Hefte A6 

Beidseitiger Druck über die lange Seite 

4 S pro Blatt 

Seitenfolge 

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


