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Hinweise für die Lehrkraft (M 1) 

Spielvorbereitung 

Der Spielplan wird im Vorfeld laminiert. Zudem werden zwei bis drei Spielfiguren, ein Wür-
fel, ein Kästchen als Kasse und die Bildkarten zum Ausmalen benötigt. Hierbei sollten die 
Motive durchaus doppelt vorhanden sein, damit jeder Schüler seine persönliche Wahl tref-
fen kann. 

Spielregeln – zur mündlichen Erklärung 

• Ihr spielt zu zweit (oder zu dritt) und braucht einen Würfel und Rechengeld, das in der 
Kasse liegt (nur 1-Cent-, 2-Cent-, 5-Cent- und 10-Cent-Münzen). 

• Jeder sucht sich eine Bildkarte zum Ausmalen aus. 

• Der Spieler, der am Zug ist, würfelt und nimmt sich entsprechend der gewürfelten Zahl 
Geldmünzen aus der Kasse. Die Mitspieler kontrollieren. Diese Münzen legt der Spieler 
auf die auf dem Spielplan abgebildeten Münzen mit jeweils gleichem Wert.  

• Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. 

 Alle Felder können dabei von allen Spielern belegt werden.  

• Wer in einem Spielfeld die letzten Münzen oder die letzte Münze legt und damit den 
Betrag von 10 Cent erreicht, bekommt eine 10-Cent-Münze aus der Kasse. 

• Dieser Spieler darf nun ein Feld seiner Bildkarte (Blume, Eis, Drachen, Stern) ausma-
len. Wer sein Bild zuerst ausgemalt hat, hat gewonnen. 

Tipps zum differenzierten Einsatz und methodische V arianten 

• Das Spiel lässt sich für rechenschwache Schüler vereinfachen, indem die 5-Cent-
Münze herausgenommen und der Spielplan mithilfe der CD entsprechend verändert 
wird.  

• Um die Auswahlfelder der Münzen für leistungsstärkere Schüler zu erhöhen, kann er 
ggf. doppelt angelegt und somit im DIN-A-3-Format gestaltet werden. 

• Ein weiterer Schüler kann als Spielleiter bzw. Kassenwart fungieren. 
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