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Lauter Spiele rund um das kleine Einmaleins und mehr! 

Diese Spiele bilden gewissermaßen einen abgestuften Lehrplan für 
das kleine Einmaleins mit steigenden Anforderungen. Daher sollten 
Anfänger auch mit der leichtesten Übung, dem Brückenbau beginnen. 
Ab dem Flohspiel ist das Thema immer gleichzeitig Multiplikation und 
Division, zunächst im kleinen Einmaleins und ab TV-Kreuz auch mit 
einzelnen Aufgaben aus dem großen Einmaleins. Für TV-Kreuz, Lange 
Reihe und 3D-TV sind schon ziemlich sichere Kenntnisse von 
Multiplikation und Division erforderlich. 

In dieser Spielschachtel ist enthalten: 
 10 x 10 Zahlenkärtchen mit den Ergebnissen der 1x1-Aufgaben 

von mal 2 bis mal 10 und als letzte Reihe die Quadratzahlen von 1 
mal 1 bis 10 mal 10. 

 Ein großer Spielplan mit Vorder- und Rückseite.: 
 Die Vorderseite ist der Spielplan 1 zum Eisschollenspiel: 
 Die Rückseite sind 5 ineinander verschachtelte Spielpläne zum 

Flohspiel (Spielplan 2). 
 Ein 4er-Walzenwürfel, ein 6er-Würfel, zwei 10er-Würfel, ein 12er-

Würfel, ein „Floh“ . 
 4 Spielsteine in 4 Farben. 
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Einmaleins anschaulich 

eine Vorübung für zwei bis vier Einmaleis-Anfänger und einen Meister 

Auf dem großen Spielplan für das Eisschollenspiel werden alle 100 
Zahlenkärtchen oder eine sinnvolle Auswahl davon an der richtigen Stelle 
abgelegt, zunächst offen. Dann werden die Kärtchen an ihrem Platz 
umgedreht. Der Meister stellt einen Spielstein auf ein beliebiges Kärtchen. Die 
anderen sagen die zugehörige Einmaleins-Aufgabe und das Ergebnis. Zur 
Kontrolle wird die Karte umgedreht und notfalls das Ergebnis mit einem 
Taschenrechner überprüft. Mit Hilfe von zwei Papierstreifen lässt sich jetzt 
zeigen, dass diese Aufgabe und das Ergebnis genau der Anzahl von Kärtchen in 

der Ecke links unter dem 
aufgedeckten Kärtchen 
entspricht. 

Natürlich darf jeder 
Mitspieler die Rolle des 
Meisters übernehmen. 
Diese Übung wird so 
lange wiederholt, bis alle 
es gut verstanden haben 
oder keiner mehr Lust 
hat. 
 

 
 

Über die Brücke 

Wir bauen eine Brücke über den Einmaleins-Fluss 

für ein bis zwei Einmaleins-Anfänger 

Spielanleitung am Beispiel des Einmaldrei rot) 

Abb. 1  3 x 5 anschaulich 
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Vorbereitung: Gespielt wird wieder auf dem großen Spielplan. Darauf werden 
in Zeile 4 die zugehörigen Lösungen aus dem Einmalvier gelegt, also unter die 
1 die rote 3, unter die 2 die rote 6 usw. Jetzt werden alle zehn Kärtchen an 
ihrem Platz umgedreht und der Spielleiter sagt an, dass eine Brücke über den 
Einmaldrei-Fluss gebaut wird. Dazu gibt es auch das Video 15 auf der Website 
des Mungo-Verlages. Dabei kann sich etwa folgender Dialog zwischen Lehrer 
und Schüler entwickeln: 

Lehrer (L): Wo bauen wir den ersten Pfeiler? 
Schüler (S): Am linken Ufer! 
L: Wie lautet die zugehörige Aufgabe? 
S: Ein mal drei gleich drei! 

Das erste Kärtchen wird aufgedeckt. 

L: Wo bauen wir den zweiten Pfeiler? 
S: Am anderen Ufer. 
L: Wie lautet die zugehörige Aufgabe? 
S: Zehn mal drei gleich dreißig. 
L: Zehn mal drei sind drei Eierkartons. 

Die Dreißig wird aufgedeckt. 

L: Wo bauen wir den dritten Pfeiler? 
S: In der Mitte. 

Hinweis: Die genaue Mitte wäre zwischen fünf und sechs. Aber weil die Hälfte 
von zehn fünf ist, nehmen wir die fünf. 

L: Wie lautet die Aufgabe? 
S: Fünf mal drei gleich fünfzehn. Weil fünf die Hälfte von zehn ist, ist das 
Ergebnis die Hälfte von dreißg. 

Der nächste Pfeiler kann an verschiedenen Stellen gebaut werden: Nach der 1 (2 
• 3), vor der zehn (9 • 3), vor der 5 (4 • 3) oder nach der 5 (6 • 3). Wir entscheiden 
uns für die 9. 

L: Wie viel ist neun mal drei? 
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S: Das muss eine Dreierportion weniger sein als vierzig. Also neun mal drei 
gleich 27. 

Die 27 wird aufgedeckt. 

L: Wie viel ist zwei mal drei? 
S: Das muss das Doppelte von drei sein. Also zwei mal dei gleich sechs. 

Mit der Verdoppelungs-
methode kommt man so 
auch zu vier mal drei und 
acht mal drei. Dann von 
drei mal drei gleich ein 
mal drei plus zwei mal 
drei durch verdoppeln zu 
sechs mal drei. Jedes Mal 
wird das Ergebnis zur 
Kontrolle aufgedeckt. Als 
Letztes bleibt sieben mal 
drei übrig, weil zur 

Sieben immer mehr als drei Schritte nötig sind. Schließlich ist das komplette 
Einmaldeei aufgedeckt und die Brücke ist fertig. 
Jetzt kommt der Belastungstest: Dazu werfen Schüler und Lehrer 
abwechselnd den 10er-Würfel. Die zugehörige Aufgabe wird genannt und das 
Ergebnis-kärtchen umgedreht. 
Beispiel: Sechs mal drei gleich 18. Die 18 wird umgedreht. Wenn wieder eine 6 
gewürfelt wird, muss die Aufgabe im Kopf gelöst werden. Zur Kontrolle wird 
die Karte aufgedeckt. Und so geht es weiter. Beim ersten Mal die Aufgabe 
vorlesen und das Kärtchen zudecken, beim nächsten Mal die Aufgabe im Kopf 
lösen und zur Kontrolle das Kärtchen aufdecken. 
Nach dieser Methode können natürlich auch zwei bis drei Schüler gleichzeitig 
eine Einmaleins-Reihe üben. 
Das kann so lange gespielt werden, bis keiner mehr Lust hat oder die Stunde 
zu Ende ist. Zur Vorbereitung für das nächste Spiel sollte nach dem Einmalvier 

Abb. 2  Die 1x3-Brücke 
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mit der gleichen Methode das Einmavier und das Einmalfünf geübt werden, 
weil diese beiden Einmaleins-Reihen auf dem Flohspiel zusammengehören 
(blaue Kärtchen). 
 

Flohrechnen 

Dazu gehört die Rückseite des Spielplans, der Sechser-Würfel, der Floh sowie die 
20 Kärtchen einer Farbe. Es können auch mehrere Farben gleichzeitig verwendet 
werden, dann dauert das Spiel entsprechend länger. 

Zui je 20 Spielkärtchen gehört das entsprechend farbig markierte Feld auf dem 
Spielplan: 

 Rot   1 • 2 und 1 • 3,    Blau   1 • 4 und 1 • 5, 
 Gelb   1 • 6 und 1 • 7,    Lila   1 • 8 und 1 • 9, 
 Grün  1 • 10 und Quadratzahlen.   

Spielanleitung für das Flohspiel  

(für fortgeschrittene Spieler, die auch schon Divisionsaufgaben kennen) 

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Aufgabenkärtchen zu sammeln. 

Spielverlauf: 

1. Vorbereitung: Die Spieler einigen sich auf einen Spielplan und die dazu 
passenden 20 Ergebniskärtchen. Alle helfen mit, die Kärtchen richtig auf dem 
Spielplan 2 abzulegen. Dabei kann jeder Spieler für sich feststellen, ob er die 
entsprechenden Aufgaben schon einigermaßen kennt. Eine gute Hilfe ist es 
auch, die Ergebnisse einer Einmaleins-Reihe zunächst in die richtige Reihen-
folge zu bringen. 
2. Ergebnisse suchen: Der Floh (Spielstein) steht irgendwo auf dem Spielfeld. 
Reihum wird einmal mit dem 6er-Würfel gewürfelt. Dann hüpft der Floh nach 
der gewürfelten Zahl von seinem letzten Platz aus waagerecht oder senkrecht 
auf dem Spielplan herum (diagonal ist nicht erlaubt). Dabei gelten folgende 
Hüpfregeln: 
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 geradeaus soweit es geht oder der Floh will 
 höchstens einmal darf nach rechts oder nach links bzw. oben oder unten 

spontan abgebogen werden 
 am Rand muss nach rechts oder links bzw. nach oben oder unten 

abgebogen werden  
 in der Ecke geht es im rechten Winkel an der anderen Wand entlang 

weiter 
 Aus einer Sackgasse geht es rückwärts wieder heraus 

Kommt der Floh auf einem Ergebnis-Kärtchen an, so muss der Spieler die 
zugehörige Rechenaufgabe nennen. Dabei spielt die Reihenfolge der Faktoren 
keine Rolle. 

Beispiel: Der Spielplan ist 
das 1 • 4 und das 1 • 5 
(blaue Felder). Der Floh 
landet auf der 40. In diesem 
Falle gehören zur Lösung 
zwei Aufgaben, nämlich 
8 • 5 und 10 • 4. Dann 
müssen auch beide 
Lösungen angesagt 
werden. Die Karte wird 
aufgedeckt. Ist die Aufgabe 

richtig, so hat der Spieler die Karte gewonnen. Ist die Aufgabe falsch, so wird 
das Kärtchen wieder auf die Aufgabe gelegt. 
Landet der Floh auf einem bereits aufgedeckten Feld, so gibt es nichts zu 
rechnen und nichts zu gewinnen. Es ist also wichtig, vorher mit den Augen 
oder mit dem Finger den Flohsprung zu planen, damit auch ein Kärtchen als 
Gewinn herauskommt. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Kärtchen verteilt sind. 

Für die nächsten drei Spiele wird wieder der Spielplan 1 gebraucht, dazu alle 
100 Zahlenkärtchen. 

Abb. 3 Flohrechnen mit den blauen Kärtchen 
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Quadratzahlen raus! 

Auf dem Spielplan 1 werden alle zehn Quadratzahlen an der richtigen Stelle 
offen ausgelegt. Mit Hilfe von zwei Papierstreifen kann hier der Begriff 
„Quadratzahl“ geklärt werden, denn beispielsweise für ein Quadrat der 
Seitenlänge vier Kärtchen werden genau vier mal vier Kärtchen benötigt. 
Alle weiteren Kärtchen werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch in 
mehreren Häufchen gestapelt. Jeder Mitspieler erhält drei Kärtchen auf die 
Hand. Reihum darf jeder Spieler genau ein Kärtchen an der richtigen Stelle 
ablegen, aber nur 

 am Rand des Spielplans oder 
 neben eine bereits abgelegte Karte, also mit einer gemeinsamen Kante. 

Da alle Quadratzahlen 
doppelt vorkommen, 
dürfen diese auf die 
offenen Quadratzahlen 
gelegt werden. Wer nicht 
ablegen kann, zieht 
einmal eine neue Karte. 
Für Kinder gilt hier: Wenn 
diese abgelegt werden 
kann, dann darf sie auch 
gleich abgelegt werden. 
Erwachsene müssen bis 
zur nächsten Runde warten. 
Da sich die Anzahl der Ablagemöglichkeiten ständig erhöht, kann irgendwann 
ein Mitspieler seine letzte Karte ablegen und erhält zur Belohnung einen Punkt 
oder ein Gummibärchen. Möchte er noch weiter mitspielen, so erhält er drei 
neue Karten. Die anderen spielen mit ihren Karten weiter. 
Irgendwann können alle Karten abgelegt werden. Das ist dann ein schönes 
Schlussbild, denn es zeigt das komplette kleine Einmaleins. 
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Hol die Kuh vom Eis! 

Für zwei bis vier 
Kuhtreiber! Jeder 
Spieler erhält einen 
Spielstein als Rindvieh. 
Diese werden auf den 
mittleren vier Feldern 
des großen Spielplans 
abgestellt, also auf „5 • 
5“, „6 • 5“, „5 • 6“ und „6 
• 6“. Diese blöden 
Viecher haben sich auf 

eine Insel verlaufen und müssen jetzt mit passenden Schwimmbrettern 
gerettet werden. Diese Aufgabe ist für die Mitspieler unterschiedlich schwer: 
Von zwei sich gegenübersitzenden Spielern muss der eine Aufgaben vom 
Einmalsechs bis zum Einmalzehn rechnen, der andere nur Aufgaben bis zum 
Einmalfünf. Das ergibt sich aus dem Spielplan. Deshalb können die Plätze 
ausgelost werden. 
Die Zahlenkarten werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch gestapelt. 
Jeder Kuhhirte bekommt drei Kärtchen auf die Hand. Diesmal gilt es, für das 
eigene Rindvieh eine Brücke von der Insel zum Ufer (oder umgekehrt) zu 
bauen. Das geht wie beim vorigen Spiel wieder nur mit anbauen. Wer keine 
Karte anlegen kann, muss eine seiner Karten offen neben dem Spielplan 
auslegen und eine neue Karte ziehen. Dabei darf er auch eine der bereits offen 
ausgelegten Karten wählen. Jeder sollte sich also überlegen, welche seiner 
Karten er offen zwischenlagert. Quadratzahlen dürfen immer ausgelegt 
werden, dadurch geht es einfach schneller. 

Abb. 4  Hol die Kuh vom Eis! 
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Wenn eine Brücke fertig ist, dann darf der glückliche Spieler in der nächsten 
Runde den W4-Würfel  werfen. Die gewürfelte Zahl sagt ihm, wie viele Schritte 
sein Rindvieh Richtung Ufer machen darf. 
Manchmal kommen zwei Kühe gleichzeitig in Bewegung und können sich dann 
natürlich auch in die Quere kommen. Da auf einem Holzbrett nur für eine Kuh 
Platz ist, muss die andere wieder auf die Insel zurück! 

Jetzt kommt endlich das 

Eisschollen-Spiel 

Diesmal geht es quer über den ganzen eiskalten See. Bei zwei Spielern sitzen 
diese über Eck, so dass sich ihre Wege irgendwo kreuzen müssen. Bei drei 
Spielern sitzen sich zwei gegenüber und können an der gleichen Brücke 
bauen. Sie dürfen aber auch aneinander vorbeilaufen. Bei vier Spielern sitzen 
sich immer zwei gegenüber. 
 

Jeder startet mit seinem Spielstein an einem Ufer und muss das 
gegenüberliegende Ufer erreichen nach den gleichen Regeln wie beim letzten 
Spiel. Damit es etwas einfacher und schneller geht, können vorab fünf 
Kärtchen zufällig gezogen und als Notinseln am richtigen Platz abgelegt 
werden. Jeder Spieler kann im Laufe des Spiels frei wählen, von wo aus er an 
seinem Ufer er startet. 
Karten mit Quadratzahlen dürfen übereinandergelegt werden. 

Mögliche Zusatzregel: Ist ein entsprechendes Feld dann doppelt belegt, so 
darf dieses Feld nicht mehr zur Überquerung benutzt werden, weil der 
„Eisberg“ zu hoch ist. 

Für die folgenden Spiele werden nur noch die 100 Zahlenkärtchen benötigt und 
zusätzlich geeignete Zählchips oder Stift und Papier zum Punkte Zählen. 
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Lange Reihe 

Alle Kärtchen werden wieder gemischt und gestapelt. Jeder Spieler erhält fünf 
Kärtchen auf die Hand, drei weitere Kärtchen werden offen mit einigem 
Abstand auf dem Tisch aufgedeckt. Der erste Spieler versucht, an eine dieser 
Karten einen passenden Teiler oder ein Vielfaches anzulegen. Für jede 
abgelegte Karte gibt es einen Punkt. Wer alle fünf Karten ablegen kann, erhält 
zwei Zusatzpunkte. 

Beispiel: 6, 25 und 63 sind aufgedeckt. 

Spieler A hat 3, 10, 21, 45 und 80 auf der Hand. Er legt die 3 an die 63 und sagt 
an: 63 ÷ 3 = 21. Daran kommt die 21 mit 3 • 7 = 21. Alternativ hätte er auch die 3 
an die 6 anlegen können. Andere Möglichkeiten hat er nicht und er erhält zwei 
Punkte gutgeschrieben. 

Spieler B hat 7, 28, 36, 50 und 81 auf der Hand. Er legt so an: 

 6 36  

28 7 63 3 21 

 25 50  

Die 81 wird er nicht los, aber er bekommt vier Punkte. Und so geht es weiter. 
Wer am Zug ist, füllt seine Karten auf die Anzahl fünf auf und darf an beiden 
Enden der Zahlenreihen passende Teiler oder Vielfache anlegen. Wer nicht 
ablegen kann oder will, der darf alternativ einige oder alle Karten von der 
Hand offen abwerfen und dafür neue Karten nehmen. Dann setzt er allerdings 
in dieser Runde aus. Die nächsten Spieler dürfen dann anstelle der verdeckten 
Karten auch von den offen abgeworfenen Karten nehmen. 
Wie immer ist das Spiel zu Ende, wenn alle Karten aufgebraucht sind oder 
keiner mehr Lust hat. 
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TV-Kreuz 

Die Kärtchen werden gemischt und jeder erhält fünf Stück, die er für die 
Mitspieler verdeckt in der Hand hält. Wenn die Spieler sich gegenseitig helfen 
wollen, dürfen die Kärtchen auch aufgedeckt werden. Eine weitere Karte wird 
in der Tischmitte aufgedeckt, der Rest verdeckt gestapelt. Reihum muss jeder 
Spieler an die bereits ausgelegten eine seiner Zahlen anlegen, die entweder 
ein Teiler oder ein Vielfaches ist. Es darf daher auch die gleiche Zahl sein. Wer 
nicht anlegen kann, setzt aus oder tauscht eine beliebige Anzahl seiner Karten 
gegen neue aus. In diesem Zug darf er dann aber nicht mehr anlegen. Nach 
dem Anlegen wird eine weitere Karte aufgenommen. Diese abgeworfenen 
Karten werden aufgedeckt und dürfen von allen Spielern anstelle der 
verdeckten Karten aufgenommen werden. 
Für jede angelegte Karte gibt es mindestens einen Punkt. Kann eine neue 
Karte an zwei Karten zugleich angelegt werden, dann gibt es zwei Punkte, bei 
drei passenden Karten vier Punkte und bei vier Karten sogar acht Punkte, d. h. 
mit jeder weiteren passenden Kante verdoppelt sich die Punktzahl. Dabei 
müssen die angelegten Karten nach allen Seiten Teiler oder Vielfache sein. 

Beispiel: Spieler A hat 1, 4, 5, 12 und 80 auf der Hand. Ausgelegt sind bisher: 

 

15 45 90  

  10 40 

 24 2  

Die 4 kann links oder unten an die 24 oder rechts an die 40 gelegt werden. Das 
gibt je 1 Punkt. Unten an die 40 angelegt ergibt es aber bereits 2 Punkte. Für 
die 5, 12 und 80 gibt es auch mehrere Möglichkeiten mit je 1 Punkt. Die 1 kann 
überall angelegt werden, aber genau in der Mitte ergibt es 4 Punkte, weil sie 
dort an 3 Kanten passt. 
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Schon an diesem Beispiel wird deutlich, dass TV-Kreuz schon einige Sicherheit 
bei Multiplikation und Division erfordert und damit auch für Erwachsene eine 
große Herausforderung darstellt. 

Es gibt noch einige optionale Erweiterungsregeln: 

Besserwisser: Kann ein Spieler eine bereits abgelegte Karte an einer anderen 
Stelle so ablegen dass es dafür mehr Punkte gibt, so erhält er dafür die 
zusätzlichen Punkte. 
Beispiel: Spieler A legt eine 5 über die 90. Spieler B sagt „Besserwisser“ an und 
legt diese 5 rechts neben die 90, weil 5 auch ein Teiler von 40 ist. Spieler A 
erhält 1 Punkt, Spieler B einen weiteren. Danach kann B eine seiner eigenen 
Karten ablegen. 

  5  

15 45 90 5 

  10 40 

 24 2  

Mehrere Karten legen: Das ist jetzt eine zusätzliche Herausforderung: Wie bei 
„Lange Reihe“ darf jeder Spieler so viele Karten wie möglich ablegen, solange 
es Teiler oder Vielfache der bereits ausgelegten Zahlen sind. Jetzt lohnt es 
sich, im Kopf die Ablage vorauszuplanen, denn wieder gibt es bei vollständiger 
Ablage zwei Zusatzpunkte. 

Tauschen: Eine bereits abgelegte Karte darf durch eine größere Zahl ersetzt 
werden, wenn diese Zahl ebenso an diese Stelle passt. Dafür gibt es dann 
nochmals die entsprechende Punktzahl. Die ausgetauschte Karte darf dann 
sofort an einer anderen Stelle passend abgelegt werden. Dafür wird dann noch 
einmal kassiert. Nehmen wir ein ganz abgefahrenes Beispiel: 

  



15 
 

30 1 9   30 3 9  

15 45 90   15 45 90  

5  10 40  5 1 10 40 

 24 2    24 2  

Spieler B tauscht die 1 gegen die 3 und legt die 1 dann in das Auge unter die 45. 
Für die 3 gibt es vier Punkte, für die 1 dann sogar acht Punkte. Außerdem kann 
er noch versuchen weitere seiner Handkarten abzulegen. 

3D-TV 

3D-TV ist noch etwas anspruchsvoller, denn jetzt geht es zusätzlich noch in die 
dritte Dimension, also nach oben in das zweite Stockwerk. 

30 3 9  

15 45 90  

5 1 10 40 

 24 2  

In dieser Ausgangsposition sind die Zahlen 45, 1 und 10 an allen Kanten belegt. 
In diesem Fall darf auch auf diesen Zahlen ein Teiler oder ein Vielfaches 
abgelegt werden. Auf der 3 darf noch nicht abgelegt werden, weil sonst nicht 
klar ist, was an der oberen Kante angelegt werden kann. Das sind dann aber 
erst einmal genügend Spielmöglichkeiten und für alle, die noch ein wenig 
Theorie möchten, folgt hier ein 
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Exkurs über Teiler und Vielfache 

Jede natürliche Zahl größer als 1 (also die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, ... ) hat 
mindestens zwei ganzzahlige Teiler. Jede Zahl ist durch 1 und durch sich 
selbst teilbar. Gibt es sonst keine Teiler, dann nennt man diese Zahl eine 
Primzahl. Die ersten Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11 ... Ein alter Grieche namens 
Euklid1 hat bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt und es ist ein 
spannendes Thema für Mathematiker, immer größere Primzahlen zu finden. 
Die 1 zählt nicht als Primzahl, weil sie nur genau einen Teiler besitzt, nämlich 
die 1 selber. Die 4 ist die kleinste Nicht-Primzahl, weil sie durch 1, 2 und 4 
teilbar ist. Zwei Zahlen besitzen immer gemeinsame Teiler, die 4 und die 6 
besitzen die gemeinsamen Teiler 1 und 2. Die 2 ist also der größte gemeinsame 
Teiler von 4 und 6. 15 und 20 haben als größten gemeinsamen Teiler die 5. 
Manchmal haben zwei Zahlen als größten gemeinsamen Teiler nur die 1, z. B. 
die 6 und die 11. 
Während jede Zahl nur endlich viele Teiler hat, hat sie unendlich viele 
Vielfache, sie muss ja nur der Reihe nach mit 1, 2, 3, ... multipliziert werden. Die 
7 beispielsweise hat die Vielfachen 7, 14, 21, 28, ... Das endet nicht bei 70, denn 
77 ist 11 • 7, also auch ein Vielfaches von 7. 
Die 77 gehört nur nicht mehr zum so genannten Kleinen Einmaleins, denn das 
endet bei der Multiplikation mit zehn, aber nur weil die Rechnungen für Kinder 
in der zweiten oder dritten Klasse sonst zu schwierig werden könnten. 
Je zwei Zahlen besitzen auch gemeinsame Vielfache. Die 6 und die 9 haben 
beispielsweise 6 • 9 = 54 als gemeinsames Vielfaches. Das Produkt zweier 
Zahlen ist immer ein gemeinsames Vielfaches, aber oft gibt es auch noch 
kleinere. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 9 ist 18. Alle Vielfachen 
von 18 sind dann auch gemeinsame Vielfache von 6 und 9. Zwei verschiedene 
Primzahlen haben als größten gemeinsamen Teiler immer die 1, als kleinstes 
gemeinsames Vielfaches immer ihr Produkt. 

 
1 Euklid von Alexandria, lebte vermutlich im dritten Jh. v. u. Z. 
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Wer noch mehr über das spannende Thema Teiler und Vielfache lernen 
möchte, der sollte seinen Lehrer mal nach einem Buch über „elementare 
Zahlentheorie” fragen. Aber Vorsicht: Die Beschäftigung mit diesem Thema 
kann süchtig machen und im Extremfall zum Studium der Mathematik 
verführen. 

 

Mathematik beginnt mit dem Eierkarton – Best.-Nr. 7200 
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Im MUNGO-Verlag „Spielend Mathematik lernen!“ gibt es zahlreiche 
weitere didaktisch erprobte Karten- und Würfelspiele zum 
Mathematik Lernen mit Spaß und Spannung. Der MUNGO-Verlag ist 
spezialisiert auf Spiele und Arbeitsmittel zur Zahlenvorstellung und 
Zahlenerfassung im Zahlenraum bis 10 oder 20 nach dem 
Therapiekonzept der Göttinger Zahlenbilder. Dazu gibt es folgende 
Spiel- und Übungsmaterialien: 

Primfaktoren-Rommé Ein Mathespiel zum Thema Primfaktoren-Zerlegung; 
Best.- Nr. 4750 
Schmetterlings-Quartett I Addition bis 20; Best.-Nr. 4754 
Astern-Quartett Addition bis 100; Best.-Nr. 4758 
Die Böse 11 Ein Kartenspiel rund ums Einmalelf; Best.-Nr.: 4709 
Minkas Mäuse Ein Würfelspiel zum kleinen Einspluseins; Best.-Nr. 4611 
Via Pisa 10 Würfelspiele zu den Mathematik-Themen der Klassen 1 bis 4; Best.-
Nr. 4766 

Zahlino Zahlendomino 0 bis 10; 121 Karten; Best.-Nr. 4706 
Kakadu-Quintett Ein Kartenspiel mit Zahlen, Wörtern und Bildern; Best.-Nr. 
4721 
Dinosaurier-Quartett Das Kleine Einmaleins mal anders üben; Best.-Nr. 4710 
Göttinger Transparent-Karten 55 durchsichtige Zahlenbilder; Best.-Nr. 4726 
Marienkäfer-Bilder 36 Karten zum Training von Raum-Lage-Beziehungen; 
Best.-Nr. 4732 
Katzenhaus-Spiel 72 Karten zum Verständnis der 5er - und 10er-Bündelung bis 
20; Best.-Nr. 4764 
Windmühlen-Spiel: 60 Karten zum kleinen Einmaleins in Zahlenbildern, Best.-
Nr. 4722 
Zahlasta Das Zahlencanasta; Zahlenzerlegung 1 bis 10; Best.-Nr. 4740 
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Besuchen Sie uns im Internet: 

www.mungo-verlag.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematik lernt man durch Mathematik – Best.-Nr. 7201 
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Druckeinrichtung: 

 
2 Seiten pro Blatt beidseitiger Druck über die kurze Seite 
Seitenfolge 
 
für 16 Seiten: 
16,1,2,15,14,3,4,13,12,5,6,11,10,7,8,9 
 
für 20 Seiten: 
20,1,2,19,18,3,4,17,16,5,6,15,14,7,8,13,12,9,10,11 


