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Ideenliste – Lernspiele 
Spielesammlung für den Mathematikunterricht 

 

 Spielidee Beschreibung 

1 1x1 Spiel 
 

 

X 

An die Tafel wird ein großes Quadrat gemalt, das aus 10x10 kleinen Quadraten besteht. Nun 
werden die Ziffern 1 bis 9 in die Quadrate geschrieben, in jedes Feld eine Zahl. 
Der Spielleiter nennt das Ergebnis einer 1x1-Aufgabe (z.B. 56). Die Kinder müssen nun überlegen, 
welche Aufgabe zu diesem Ergebnis gehört (also 8x7) und die beiden Ziffern an der Tafel suchen. 
Hierbei müssen sich die beiden Ziffern in angrenzenden Feldern befinden. Ob diagonal, 
senkrecht oder waagerecht ist jedoch egal. Das Kind, das dies zuerst schafft, bekommt einen 
Punkt.  Gleichzeitig werden die beiden Ziffern durchgestrichen und sind somit aus dem Spiel. 
Das Ganze wird so lange gespielt, bis keine zwei aneinandergrenzenden Ziffern mehr übrig 
sind. Das Kind mit den meisten Punkten gewinnt. 
Zum Ende des Spiels, wenn schon viele Zahlen weggestrichen sind, sollte der Spielleiter darauf 
achten, Ergebnisse zu nennen, die auch wirklich noch zu finden sind, sonst wird das Spiel 
schnell frustrierend. 

2 Abtauchen 
 

Kinder tauchen ab = Kopf auf den Tisch oder auf den Arm. Lehrer*in stellt Rechenaufgaben mit 
Lösung. Ist die Antwort richtig, bleiben die Kinder unten (10+10=20). Wenn die Antwort falsch ist, 
dann tauchen die Kinder auf (10+10=12). 

3 Beat the teacher 

 

Die LP hat einen Stapel mit Poker-/Jasskarten und deckt eine Karte auf. Die SuS müssen nun 
die laut von der LP genannte Ziffer bei ihnen in der Stellentafel (Anzahl Stellen spielt keine 
Rolle) an einer beliebigen Stelle eintragen. Es werden dann weitere Karten aufgedeckt und alle 
SuS entscheiden für sich, wohin er/sie die Ziffer eintragen möchte. Die LP macht das Gleiche 
und entscheidet auch, an welcher Stelle die gezogene Ziffer geschrieben wird. Nach der letzten 
Karte wird die „Zahl“ (mit allen Ziffern) von der LP vorgelesen. Das Ziel aus Sicht der SuS ist 
es, eine höhere Zahl als die LP zu haben. Dann erhalten sie 5 Punkte. Hat das Kind die gleiche 
Zahl, bekommt es 3 Punkte, bei einer tieferen Zahl 0 Punkte. Hierbei wird gleichzeitig der 
Zahlenraum erweitert und die Benennung der grossen Zahlen wiederholt/eingeführt. 
 
HT T H Z E 
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4 Bewegungszahl 

 

Die LP nennt eine Zahl, wenn gerade im Zahlenraum 1000 gearbeitet wird z.B. 349. Für jeden 
Stellenwert wird im Vorfeld eine Bewegung ausgesucht. Beispiel= Einer klatschen, Zehner 
stampfen, Hunderter springen. Die Kinder führen diese Bewegung dann sooft aus, wie die Ziffer 
an der Stelle vorgibt: 349= 3x springen, 4x stampfen, 9x klatschen.  

5 Bimaru 

 

1. Die Zahl am Ende jeder Zeile oder Spalte zeigt an, wie viele Felder durch Schiffe resp. 
Schiffselemente besetzt sind. 
2. Schiffe dürfen sich nicht berühren, weder horizontal oder vertikal, noch diagonal. Das heißt, 
dass jedes Schiff vollständig von Wasser (oder Rand) umgeben sein muss. 
3. Schiffe dürfen den Rand berühren, sowohl der Länge nach wie auch stirnseitig. 

6 Bingo 
 

Die Kinder erhalten eine Bingovorlage und füllen die Kästchen mit Ergebniszahlen des kleinen 
Einmaleins. Die LP nennt der Reihe nach Malrechnungen. Wer die richtige Lösung auf seinem 
Blatt notiert hat, darf die Zahl durchstreichen. BINGO wird bei durchgestrichenen Zahlen in 
einer Reihe gerufen, senkrecht, waagrecht oder diagonal. 

7 Böse 7  Reihum wird im Kreis gezählt, bei Zahlen aus der 7ner Reihe muss «böse» gesagt werden. Kann 
mit jeder Reihe gemacht werden. 

8 Chacka Chacka 

 

Alle Kinder sitzen im Sesselkreis, die LP steht in der Mitte. Es wird durchgezählt und jedes Kind 
merkt sich seine Nummer. Die LP in der Mitte stellt eine Rechenaufgabe, die als Ergebnis eine 
Zahl ergibt, die nicht höher ist als die Kinderanzahl (z.B. 9+5 oder 4x4 ect.) Das Kind mit der 
richtigen Nummer muss aufstehen, mit dem Po wackeln und Chacka Chacka rufen. Wenn das 
Ergebnis Null ergibt, werden die Plätze getauscht und die LP versucht einen freien Platz zu 
ergattern. Das Kind, das nun in der Mitte steht darf die neuen Rechnungen ansagen. 
 

9 Die verflixte 1 

 

Eine Person beginnt mit Würfeln und addiert fortlaufend alle Augenzahlen zusammen. Die 
Person entscheidet selber, wann sie aufhört. Die erreichte Summe wird notiert. Aber Achtung: 
Wird eine 1 gewürfelt, ist der Wurf ungültig und zählt 0. Die nächste Person ist an der Reihe.  
Wer schafft zuerst 50 / 100 oder 300? 

10 Divisions-Wettrennen 
 

Von dem Skatspiel werden nur die Karten mit den Zahlen benötigt. Die Karten mit den Bildern 
werden aus dem Spiel genommen. Die Karten werden in einiger Entfernung zu den Kindern gut 
sichtbar abgelegt, z.B. auf dem Boden oder auf einem Tisch. 
Die Lehrperson nennt eine Divisionsaufgabe, z.B. 56:8. 
Alle Kinder laufen nun schnell zu den Zahlenkarten und versuchen die Karte mit dem Ergebnis 
aufzuheben (hier:7). Das Kind, das als erstes mit der richtigen Karte zurück bei der Lehrperson 
ist, darf die Karte behalten. Alle anderen Karten werden zurück auf die Ablage gelegt und das 
Spiel geht mit der nächsten Divisionsaufgabe weiter. Gewonnen hat das Kind, welches am Ende 
die meisten Karten gesammelt hat. 
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11 Domino 
 

Auf jeder Dominokarte stehen eine Lösung und eine Aufgabe. Die Karten müssen dann so 
zusammengelegt werden, dass immer Aufgabe und Lösung zusammenkommen.  

12 Eckenrechnen 
 

Jedes Kind stellt sich in eine Ecke des Raumes. Der Spielleiter nennt eine Rechenaufgabe. 
Die Kinder versuchen nun schnellst möglichst eine Lösung zu finden, die sie in den Raum rufen. 
Das schnellste Kind, das eine richtige Antwort gibt, darf zur nächsten Ecke laufen. 
Dann wird die nächste Aufgabe gestellt usw. Gewonnen hat das Kind, das als erstes wieder in 
seiner Startecke angekommen ist. 

13 Fliegenklatschspiel 
 

Es spielen zwei Kinder gegeneinander. Die Lösungen stehen an der Wandtafel. Die Lehrperson 
nennt eine Rechnung und die Kinder müssen dann mit ihrer Fliegenklatsche draufhauen. 

14 Halli Galli 
 

Halli Galli ist ein Mengenwahrnehmungsspiel. In der Mitte steht eine Glocke. Jeder Spieler hat 
einen Kartenstapel vor sich. Auf den Karten sind in jeweils unterschiedlicher Anzahl (1-5) vier 
verschiedene Fruchtarten abgebildet. Die Kinder decken nacheinander jeweils eine Karte vom 
Stapel auf. Dies geschieht solange, bis genau fünf gleiche Früchte einer Sorte offen daliegen. 
Wer zuerst klingelt, bekommt die Punkte/ bzw. die Karten. 

15 Hugo 
 

Die Kinder zählen reihum. Kommt eine 3 vor, eine Zahl in der 3er-Reihe oder eine Zahl mit 
einer 3 drin, so muss man "Hugo" sagen. Geht natürlich mit allen Reihen. 
1 – 2 – Hugo – 4 – 5 – Hugo – u.s.w. 

16 I see 10 
 

Lege und Reaktionsspiel für den Zahlenraum bis 10. Es muss schnell erfasst werden, welche 
Zahlen zusammen 10 ergeben. 

17 Ich habe…wer hat… 
 

Funktioniert wie das klassischen Lesespiel. Die erste Karte (so markiert) beginnt und liest die 
Aufgabe auf der eigenen Karte vor. Alle Kinder schauen nun auf ihren Karten ob sie die richtige 
Lösung haben. Beim Kind mit der richtigen Lösung geht es dann weiter. 

18 Karteikartenlauf 
 

Die Kinder oder Lehrpersonen erstellen Karteikarten mit Rechnung + Lösung auf einer Seite. Alle 
Kinder bekommen eine Karte, alle bewegen sich durch den Raum. Sobald sich zwei treffen, läuft 
es so: A stellt Aufgabe, B antwortet - und umgekehrt. Bei falscher Antwort wird die richtige 
Lösung erklärt/vorgelesen. Anschließend TAUSCHEN beide ihre Karte und suchen jemanden 
Neues. 

19 Kreuzen verboten 

 

Man braucht dafür ein Blatt Papier, 2 Stifte und 2 Würfel. 
Ein Kind beginnt bei 0 und das andere bei 10'000 (alternativ bei 1000). 
Kind A beginnt zu würfeln und darf entscheiden ob es die gewürfelte Ziffer als Tausender, 
Hunderter, Zehner oder Einer einsetzen will und addiert die Zahl danach zu seiner Zahl. 
Kind B würfelt dann auch und entscheidet sich, wie es die Würfelziffer einsetzen will. Kind B 
subtrahiert die Zahl dann von seiner Startzahl. So geht es immer weiter, bis ein Kind die Zahl 
des anderen Kindes kreuzt und somit verloren hat. 
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20 Lobo 77 
 

Kartenspiel. Reihum werden Karten ausgespielt und deren Werte addiert. Ziel des Spiels ist es, 
mit der eigenen Karte die „77“ nicht zu erreichen. Wer sie erreicht oder übertrifft, verliert einen 
seiner Chips. Gewonnen hat, wer als letzter Spieler noch Chips besitzt. 
 

21 Mathelotto 
 

Es werden drei Aufgaben an die Wandtafel geschrieben. Sie SuS wählen dann 2 Aufgaben aus 
und schreiben die Lösung auf. Danach wischt die Lehrperson eine Aufgabe weg. Wer dann die 
beiden richtigen Lösungszahlen hat, bekommt einen Punkt. Wer nach 10 Runden die meisten 
Punkte hat, gewinnt das Spiel. 

22 Memory 
 

Auf den Memorypärchen stehen Rechnung und Lösung. Geht auch super mit geometrischen 
Figuren plus Namen oder unterschiedlich dargestellten Brüchen. Dann wird ganz normal 
Memory gespielt. 

23 Mister X 

x 

An die Tafel wird ein großes X gezeichnet, darüber einen Kreis als Kopf. Ein Kind darf sich eine 
Zahl aussuchen und schreibt diese geheim auf einen Zettel. Danach wird gefragt «Wie heißt 
meine Zahl?« Ein Kind rät. Ist die Zahl kleiner als die gesuchte Zahl muss das Kind mit der 
Geheimzahl die genannte Zahl in die rechte Seite schreiben. Es sagt «Meine Zahl ist kleiner 
als…» Bei einer zu großen Zahl, wird diese auf der linken Seite notiert. So geht es immer weiter, 
bis sich durch Annäherung und Ausschlussverfahren immer weiter an die gesuchte Zahl 
angenähert wird. 
 

24 Rechenball 
 

Die Kinder stehen im Kreis. Ein Ball wird geworfen und dazu eine Rechnung genannt (z.B. zum 
Festigen der Malreihen). Das Kind zu dem der Ball geworfen wurde nennt die richtige Lösung 
und darf auch die Aufgabe für das nächste Kind aussuchen. 

25 Rollball 
 

Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt und sitzen einander auf dem Boden gegenüber. 
Die Lehrperson sitzt an der Stirnseite und hat Bälle in einem Korb mit unterschiedlichen Farben. 
Jede Farbe steht für eine Zahl. Beispiel: blauer Ball = +10, roter Ball= -2, gelber Ball = +5 usw. 
Dann beginnt die LP Bälle durch das Spalier zu rollen. Die Kinder rechnen im Kopf mit und 
nennen erst zum Schluss die richtige Lösungszahl. 
 

26 Sudoku 
 

1. 1. In jeder Zeile dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen. 

2. 2. In jeder Spalte dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen. 

3. In jedem Block dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen. 

27 Stellenwertwürfeln 3. Eine Stellenwerttafel abgeben oder eine direkt ins Heft zeichnen. Zwei Kinder spielen zusammen 
und würfeln abwechslungsweise. Die gewürfelte Zahl schreiben beide in ein freies Feld. Wenn 
alle Felder voll sind, dann vergleichen sie die entstandenen Zahlen. Wer die grössere Zahl hat, 
hat gewonnen.  
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28 Triff die 15 

 

Es wird mit drei Würfeln gewürfelt. Nun versucht man mit den Augenzahlen und den vier 
Grundoperationen möglichst nahe an die Zahl 15 zu gelangen.  
Wenn man die 15 genau trifft bekommt man 5 Punkte, wenn man näher als der Gegner oder 
die Gegnerin ist erhält man 3 Punkte. Sind beide gleich nahe, erhalten beide 2 Punkte. 

29 Unfairspiel 
 

Zu Hause überlegt sich die Lehrperson Aufgaben, schreibt diese auf Zettelchen und beschriftet 
jede Aufgabe mit einem Punktewert zwischen 10 und -10. Die Klasse wird dann in zwei Gruppen 
aufgeteilt, jede Gruppe darf sich für die Tafel eine Figur aussuchen. An die Tafel malt die 
Lehrperson eine Zahlengerade, deren Mitte die 0 ist. 
Gruppe 1 beginnt und sagt IM VORFELD, ob sie die Punkte, die das richtige Lösen der folgenden 
Aufgabe behalten wollen oder an Gruppe 2 abgeben wollen. Lösen sie die Aufgabe richtig, 
geschieht, wie sie gesagt haben und das entsprechende Figürchen an der Tafel wandert. 
Antworten sie falsch, darf Gruppe 2 entscheiden, was mit den Punkten passiert. Als nächstes ist 
dann Gruppe 2 dran und darf im Vorfeld entscheiden, was mit den Punkten der 2. Aufgabe 
passiert. Etc. Wenn alle Aufgaben gestellt wurden, endet das Spiel; es hat die Gruppe gewonnen, 
die als nächstes an der 0 ist. Das Spiel ist durch die Unwissenheit der SuS, was den Punktewert 
angeht, schon ein ziemliches Zufalls-Spiel und daher sehr, sehr unfair aber es bleibt spannend 
bis zum Schluss. 
 

30 Wandtafelfussball 
 

Es gibt zwei Teams, die gegeneinander antreten. Es können Kopfrechungen, schriftliche 
Additionen uvm. gestellt werden. Wer schneller ist bekommt für das Team einen Punkt. Die 
Punkte führen dann zu einem Tor. Man kann vor beiden Toren 3 Punkte auf die WT zeichnen, 
so können auch Tore verhindert werden. Das sieht dann in etwa so aus: 
[• • • • ● • • • •] 

31 Wahrscheinlichkeitswürfeln Die SuS sind in 2er bis 4er Gruppen. Jedes Kind würfelt so oft, wie es will, wenn es an der Reihe 
ist. Das Ziel ist: als Erste/r 100 zu erreichen. Wird 1-5 gewürfelt, dann werden die Zahlen 
zusammengerechnet. Ist seine Runde fertig, dann rechnet man alle gewürfelte Zahlen 
zusammen. Würfelt das Kind 6, dann sind alle Punkte von dieser Runde verloren.  

32 Wurfball 
 

Wurfaddition mit der Zielscheibe von Ikea 
 

33 Zahlen springen 
 

Im Schulhof wird ein Hunderterfeld aufgezeichnet. Die Kinder stellen sich rund um das Feld 
und die LP nennt eine Rechnung. Das Kind welches am schnellsten auf die richtige Ergebniszahl 
spring erhält einen Punkt. Die Kinder können auch in Gruppen eingeteilt werden und es werden 
mehrere Felder im Schulhof aufgezeichnet.  
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Danke für deinen Download  
 

Bitte beachte: 

 

o Unsere Listen findest du auf www.fraulehrerin.ch und www.laviedevalentine.ch 

o Wir stellen euch das Material kostenlos zur Verfügung.  

o Wir freuen uns über jede Rückmeldung auf der Homepage oder auf Instagram. 

 Lasst uns doch ein Like da. 

Schreibt uns einen Kommentar. 

o Es ist nicht unsere Absicht, das Urheberrecht und/oder Copyright von anderen Personen oder Unternehmen zu missachten. Sollten 

wir dennoch unbewusst dagegen verstossen haben, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Vielen Dank! 

 

 

  

Viel Spass beim Spielen!  

 

 

@f.r.a.u.l.e.h.r.e.r.i.n  @everydaylifeteacher @laviedevalentine 

 

 

 

 

 


