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Ein nachwachsendes Würfelspiel 

 für Kinder und Erwachsene ab 5 Jahren 

mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten. 
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Endlich gibt es in Göttingen auch ein Autorennen, und das 
ganz ohne Lärm und Umweltverschmutzung! 

Ein nachwachsendes Würfelspiel mit Rennautos, mit 
Würfeln, mit Zahlen und weiteren Überraschungen, 
zunächst ganz einfach bis 10 und dann immer mehr. 

• 4 farbige Rennautos. 
• 1 Farbwürfel mit 6 Farben. 
• 4 Würfel zu 4 verschiedenen 

Zahlen (W2 „Smilie“, W4 
Walzenwürfel, W5 „Abakus-
Würfel Typ I“ und W6). 

• 4 Zählchips in 4 Farben. 
• Ein Spielplan mit Rennbahn. 
• 32 Rennereigniskarten. 
• 8 Farbkarten für die 

Rennlotterie. 
• Glasnuggets als Spielgeld. 
• Diese Spielanleitung. 
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Es geht ganz einfach los:  

Der Spielplan wird aufge-
klappt. Jeder der 2 bis 4 
kleinen Rennfahrer sucht 
sich einen Rennwagen aus 
und stellt ihn am Start auf, 
wo sonst? 

Das Ziel ist natürlich, eine 
oder auch mehrere Runden 
als erster zu durchfahren. 
Die Rennbahn ist genau 10 
km lang. 

Der Farbwürfel entscheidet, 
wer als erster startet. Die ganz kleinen Rennfahrer 
benutzen jetzt den Würfel mit den Zahlen von 1 bis 4 
(Vierer-Walzenwürfel) und würfeln der Reihe nach. Der 
Würfel entscheidet, wie viele Kilometer (Felder) das Auto 
weiterrasen darf. In der nächsten Runde wird 
weitergewürfelt und weitergefahren. Bei Kilometer 5 ist der 
Wendepunkt. Dann geht es auf der anderen Seite wieder 
zurück. Sieger ist, wer als erster das Ziel erreicht.  

Aber in der letzten Runde darf jeder noch einmal würfeln, 
damit alle Rennfahrer gleich oft gewürfelt haben, denn 
sonst wäre das ja ungerecht. Und so kann es auch 
mehrere Sieger geben. 
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Jetzt vereinbaren wir, wie viele Runden wir fahren wollen. 
Das sollte am Anfang erst einmal eine Zahl nicht über 5 
sein. Nach der ersten Runde stellt der Spieler den 
Zählchip seiner Farbe auf das Feld 1. Nach jeder weiteren 
Runde wird der Zählchip ein Feld weiter gesetzt. Ob diese 
am Ende des Spiels gegen etwas Leckeres eingetauscht 
werden können, müsst ihr mit euren Eltern aushandeln. 

Mit dem Vierer-Würfel geht es natürlich nur langsam 
voran, also geben wir etwas mehr Gas und werfen jetzt 
den Fünfer-Würfel (Abakus-Würfel mit Zahlen von 0 bis 5). 
Und schon geht es schneller durch die Runden.  Dieser 
besondere Würfel geht zwar bis 5, hat aber eine kleine 
Tücke, denn wenn die leere Seite oben liegt dann ist das 
eine Null, das Auto hat eine Panne und kann erst in der 
nächsten Runde weiterfahren. Oder kommt man damit 
auch nicht schneller voran? Dann gibt es ja immer noch 
den klassischen Sechser-Würfel. 

Nach dem Würfeln ziehen wir unser Auto einige Felder 
weiter. Das geht mit abzählen. Wer das schon kann, darf 
natürlich auch ausrechnen, bei welchem Kilometer sein 
Auto jetzt ankommt. 

Beispiel: Dein Auto steht bei Km 8. Du würfelst eine 5. 
Dann rechnest du 8+5 = 13. Das ist schon ganz schön 
schwer, aber du kannst ja auch von der 8 aus 5 
weiterzählen, dann landest du bei Km 3 und dein Zählchip 
wandert für die 10 km ein Feld weiter. 
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Diesmal müssen die Autos am Ende der Runde genau auf 
der 10 ankommen und dürfen nicht über das Ziel 
hinausschießen. Rechtzeitig abbremsen heißt das Motto. 
Wer zu viel würfelt muss erst einmal stehen bleiben. Dafür 
darf sich aber jeder Rennfahrer selber den passenden 
Würfel aussuchen. Dafür steht jetzt auch der W2 zur 
Verfügung. Entweder geht es einen Kilometer weiter 
(„Smilie“) oder das Auto bleibt erst einmal stehen.

Nach jedem Wurf mit dem Zahlenwürfel wird auch noch 
der Farbwürfel geworfen. Bei der eigenen Farbe geht es 
noch ein Feld weiter, bei jeder anderen Farbe wird das 
entsprechende Auto – wenn es denn im Spiel ist – ein Feld 
zurückgesetzt. So ein Pech! 

Jetzt gibt es ein Autorennen mit noch mehr Hindernissen: 
Zuerst werden aus den Rennereignis-Karten die 4 
Farbwahl-Karten herausgesucht. Die werden erst wieder 
bei Level 7 gebraucht. Die restlichen Karten werden 
ebenfalls gemischt, aber nur die Karten, deren Farben am 
Autorennen teilnehmen. Jeder Spieler erhält davon zwei 
Kärtchen verdeckt auf die Hand. Der Rest wird verdeckt 
neben der Rennbahn gestapelt, das ist der Kartenstock. 
Nach jedem Wurf darf der Spieler eine seiner 
Rennereignis-Karten aufdecken oder verdeckt unter dem 
Stock ablegen. Die aufgedeckte Anweisung gilt dann für 
den nächsten Zug des Spielers mit der entsprechenden 
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Auto-Farbe. Anschließend zieht er eine neue 
Rennereignis-Karten, so dass er immer zwei Karten auf 
der Hand hat. 

Und das sind die Rennereignis-Karten: 

Das Auto mit dieser Farbe wird einmal beim Würfeln 
übersprungen. Hat der Spieler von diesem Auto aber eine 
Schnellreparatur-Karte, so verfällt das Hindernis. Nach 
dem Ausspielen der Schnellreparatur-Karte darf in diesem 
Spielzug keine weitere Karte ausgespielt werden. 

Das ist die gleiche Wirkung wie mit dem Farbwürfel. 

Der letzte Zug wird verdoppelt, d.h. das Auto darf noch 
einmal so viele Kilometer weiterfahren. 

Sobald das Auto bei Kilometer 10 ankommt, muss es dort 
bis zur nächsten Runde warten. Auch hier kann die  

eingesetzt werden. Diese hebt den Boxenstopp und jede 
Autopanne sofort wieder auf. 

Diese Karten werden erst ab Level 7 benötigt und können 
solange bei Seite gelegt werden. 

Verbrauchte Karten kommen verdeckt wieder unter 
den Stock. 
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Mit Formel 10 kann auch bis 100 gerechnet werden. Für 
jede vollständige Runde (volle 10) rückt der Zählchip ja 1 
Feld (= 10 km) weiter. So kann jeder Rennfahrer zu jeder 
Zeit ansagen, wie viele Runden und wie viele Kilometer er 
schon gefahren ist.  

Beispiel: Der Zählchip auf 
Feld 3 und das blaue Auto 
auf der 5 bedeutet: 35 
Kilometer, also 3 und eine 
halbe Runde. Rot steht bei 
12 km, gelb bei 28 km und 
grün bei 38 km. 

Bei einer Schnapszahl (11, 
22, 33, ...) gibt es 10 km als 
Bonus. Jetzt ist das Ziel, 
als erster 10 Runden gleich 
100 Kilometer zu fahren. 
Dabei können alle anderen 
Regeln beliebig genutzt 
werden. 
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Und dann gibt es schließlich noch das Highlight 
für absolute Rennprofis:  

Jetzt sind die Mitspieler nicht nur Rennfahrer, sondern 
auch noch Zuschauer, die auf die Autos wetten. Zunächst 
wählt wieder jeder Mitspieler ein Rennauto für sich. 
Gleichzeitig wählt er aber auch ein Rennauto einer 
beliebigen Farbe verdeckt, indem er eine der 8 Farbkarten 
verdeckt zieht. Bei nur 2 Spielern erhält jeder 2 Rennautos 
aber trotzdem nur eine Farbkarte, bei 3 oder 4 Spielern 
erhält jeder Spieler ein Rennauto und zieht eine Farbkarte. 
Da jede Farbkarte doppelt vorkommt, kann es passieren, 
dass zwei Spieler auf das gleiche Auto setzen. Als 
Spielgeld bekommt jeder 3 Chips aus der Bank. Dann 
werden mit dem Farbwürfel die Startpositionen ausgelost. 
Platz 1 ist innen, links daneben Platz 2, dahinter die Plätze 
3 und 4. 

In dieser Reihenfolge wird auch gewürfelt. Vorher setzt 
jeder Spieler auf sein verdecktes Farbkärtchen eine 
Wettsumme seiner Wahl, in der ersten Runde also 
höchstens 3 Chips. 

Für diese Spielvariante dürfen immer nur höchstens 2 
Autos nebeneinander fahren. Wer zu viel würfelt muss 
dahinter bleiben, bis sich eine Lücke auftut. Jeder Fahrer 
darf einen Zahlenwürfel seiner Wahl werfen. Zusätzlich 
wird wieder eine Ereigniskarte aufgedeckt. Dabei kann der 
Spieler aber selber entscheiden, auf welches Auto er 
dieses Ereignis anwendet. Die Farbe der Karte spielt hier 
also keine Rolle Dadurch kann der Rennverlauf zugunsten 
seiner Farbwette oder seines Rennautos beeinflusst 
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werden. Ein oder zwei Felder vor oder zurück geht 
natürlich nur, wenn dort nicht schon zwei Autos 
nebeneinanderstehen. Der schnellste Rennfahrer erhält 
einen Gewinnpunkt. Wer auf diese Farbe gesetzt hat, 
bekommt seinen Einsatz vervielfacht aus der Bank: Bei 3 
Autos das Dreifache, bei 4 Autos das Vierfache. Alle 
anderen Einsätze werden von der Bank kassiert. Wenn 
mehrere Autos nach Abschluss der Spielrunde das Ziel 
erreicht haben, so wird der Gewinn geteilt, aber nur wenn 
alle auf dem gleichen Feld, der 10 oder einem weiteren 
Feld gelandet sind.  

Beispiel: Rot steht schon 
auf der Zahl 8 (8 km) und 
wirft eine 4. Dann zieht er 
auf die 12. Gelb steht auf 
7 und wirft eine 6. Dann 
zieht er auf 13 und ist der 
einzige Sieger, wenn blau 
und grün es nicht auch bis 
zur 13 schaffen.  

Wenn blau und grün 
allerdings 
nebeneinander auf 9 
stehen, so können 
weder rot noch gelb 
daran vorbeiziehen und 
müssen auf der 8 

warten bis sich vor ihnen eine Lücke auftut.  

Die Farbkarten werden aufgedeckt. Wer auf den Sieger 
gesetzt hat bekommt alle Einsätze. 
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Die Rennlotterie kann auch mit mehreren Runden gespielt 
werden. Dazu wird vorab die Rundenzahl vereinbart. 
Sieger ist, wer dann die meisten Chips besitzt.  

 

Und hier noch eine Kurzanleitung für Level 7: 

1. Autofarbe wählen 
2. Lotteriefarbe verdeckt ziehen. 
3. Jeder bekommt 3 Spielgeld-Chips und 1 oder 2 

Rennkarten. 
4. Mit dem Farbwürfel die Startreihenfolge festlegen. 
5. Anzahl der Runden festlegen. 
6. Auf die eigenen verdeckten Wettkarten den Einsatz 

setzen. 
7. Einen Zahlenwürfel auswählen und starten. 
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Erfunden habe ich dieses Spiel für meinen Enkel (5 Jahre). 
Er wollte mit Autos spielen, ich wollte ihm ein wenig 
Zahlenverständnis vermitteln, und so entstand die erste 
Version dieses Spiels, die ich dann systematisch erweitert 
habe. Mit diesem Spiel lernen die Kinder zunächst viel 
über die Zahlen bis 10, dann aber auch den 
Zehnerübergang, die Zehnerbündelung und das 
Stellenwertsystem bis 100, und das alles mit einem 
spannenden Würfelspiel.  

Dieses Spiel enthält unter anderem einige besondere 
Würfel: 

W2 - „Smilie“ oder „Trauri“ für die Zahlen 0 und 1. Es 
geht ein Feld weiter oder nicht. 

W4 - Der Vierer-Walzenwürfel mit den Zahlen von 1 bis 
4. Das ist eine Erfindung von Reinhold Wittig, Edition 
Perlhuhn. Als W4 kann auch ein Tetraeder genutzt 
werden, also eine Dreieck-Pyramide mit 4 Flächen. Die 
rollt aber gar nicht gut, und wenn sie auf dem Boden mit 
nacktem Fuß betreten wird, dann kann das ganz schön 
wehtun. 

W5 - der Abakus-Würfel Typ I: Diesen 
Würfel mit den Zahlen von 0 bis 5 gibt 
es exklusiv im Mungo-Verlag Göttingen. 
Damit lassen sich die Zahlenergänzun-
gen bis 5 demonstrieren, denn die 
Zahlen oben und unten ergeben immer 
zusammen 5. In Verbindung mit dem Abakus-Würfel Typ II 
lassen sich dann sogar die Zahlenzerlegungen der 10 
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demonstrieren, die „verliebten Zahlen“, die alle Kinder in 
der 1.Klasse lernen sollten. 

Im Mungo-Verlag gibt es dann noch einen Würfelset 
„Abakus-Würfel“ mit Zerlegungsmöglichkeiten für 5, 10, 15 
und 20. 

W6: Das ist der normale 6er-Würfel mit den Zahlen von 1 
bis 6, den es in jedem Würfelspiel gibt. 

Wer es möchte kann diese Würfelsammlung noch beliebig 
ergänzen mit W8, W10, W12 usw. Diese Würfel sind alle 
im Mungo-Verlag erhältlich. 

 

Viel Spaß wünscht Harald Schmidt 
Lerntherapeut und Spieleautor 

 

Literatur zum Thema Zahlenvorstellungen und 
Zahlenbilder: SCHMIDT, H.: Mathematik beginnt mit dem 
Eierkarton. Erschienen im Mungo-Verlag in Göttingen; 3. 
Auflage 2018. 
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Für weitere Spiele und Materialien zum Thema: „Spielend 
Mathematik lernen“ besuchen Sie uns im Internet: 

www.Mungo-Verlag.de 

 

 

NEU -  Kennen Sie schon? - NEU 

Mukalah 

Das afrikanische Bohnenspiel 

für 2 bis 4 Spieler. 

Die Göttinger 

Gänseliesel-Eierkiste 

Ein Würfelspiel zum 

Zahlenraum bis 10 oder bis 20 

(Mit den neuen Abakus-Würfeln). 

Best.-Nr. 4855 Best.-Nr. 4871 
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Unsere Bestseller: 

  

 

www.Mungo-Verlag.de 


