„Zahlen-Bingo“ für die Familie
Du hast den ganzen langen Tag unter freiem Himmel gespielt und benötigst eine
Pause – dann habe ich heute für dich ein kleines Denk-Sport-Spiel. Kennst du
Zahlen-Bingo?
Dann mach‘ doch mit!
Du brauchst dazu:
- ein Quadrat mit vier mal vier Feldern auf ein Blatt Papier gezeichnet
(am besten malst du die Felder auf kariertem Papier auf) und mit Zahlen
gefüllt, z.B. siehe Foto
- zwei Würfel
- zwei Buntstifte in unterschiedlichen Farben
Das Spiel geht so:
1. Zwei Spieler treten gegeneinander an.
2. Die Spieler haben das Zahlenquadrat vor sich liegen und jeder hat einen
Buntstift.
3. Ein Spieler beginnt: Er würfelt gleichzeitig mit zwei Würfeln und nennt die
Zahlen laut, z.B. 6 und 3.
4. Dann rechnet der Spieler sofort die Grundrechenarten (+ - : x) mit diesen
Zahlen durch, z.B. 6 + 3 = 9 oder 6 – 3 = 3 oder 6 : 3 = 2 oder 6 x 3 = 18.
5. Nun sucht er sich ein Zahlenfeld aus, welches einem dieser Ergebnisse
entspricht und noch nicht ausgemalt ist, z.B. das Feld mit der Zahl 2
(6:3=2), und malt es mit seinem Farbstift aus.
6. Sind alle Felder bereits besetzt (in diesem Fall wären es die Zahlen 2, 9, 18,
3), so geht der Spieler leer aus und der andere Spieler ist an der Reihe.
7. Es gewinnt der Spieler, der zuerst vier direkt nebeneinander liegende
Felder (waagerecht, senkrecht oder diagonal) mit seinem Farbstift
ausgemalt hat.
8. Gelingt das keinem Spieler, so wird am Ende nachgezählt, wer die meisten
Felder ausgemalt hat. Dieser Spieler hat dann gewonnen.
Es macht auch sehr viel Spaß, dieses Spiel mit der Familie in zwei Gruppen zu
spielen – dann muss man nicht allein überlegen!
Du kannst dir auch selbst ein Zahlenquadrat ausdenken.
Probierst du es aus? Viel Spaß!
(In Anlehnung einer Idee aus „Viele klitzekleine Tafelspiele für die Grundschule“)
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