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Teichpflanzen-Dominospiel
Vorbereitung
1. Schneide die 10 Karten auf den nächsten Seiten aus.
2. Klebe die Karten auf feste Pappe oder Tonpapier und schneide die Karten erneut aus.

Spielablauf
1. Lege die „Start-Karte“ offen auf den Tisch.
2. Lege die restlichen Karten verdeckt auf den Tisch und mische sie.
3. Dein Ziel ist es, mit so wenigen Zügen wie möglich alle Karten passend anzulegen. Das
heißt die letzte Karte, die angelegt wird, ist die „Ziel-Karte“. Es dürfen keine verdeckten
Karten übrig bleiben.
4. Beginne eine Karte umzudrehen, wenn sie an die „Start-Karte“ passt, legst du sie an.
Wenn nicht, drehst du sie wieder um. Das war dein erster Zug. So fährst du fort bis du
alle Karten passend angelegt hast. Zähle mit wie viele Züge du brauchst, bis du am Ziel
ankommst! Wenn dir das mitzählen schwer fällt, kannst du auch für jeden Zug einen
Strich auf einem Blatt Papier machen.
5. Wie viele Züge hast du gebraucht? Schreibe dein Ergebnis auf!
6. Spiele das Ganze nochmal und schaue, ob du dich verbessern kannst.
9 Züge wirst du immer brauchen, da es 9 verdeckte Karten sind.
Das heißt, wenn du nur 9 Züge brauchst, bist du der Profi! Besser geht es nicht!
Zu schwer? Dann kannst du zu Beginn nicht nur die „Start-Karte“, sondern auch die „ZielKarte“ offen auf den Tisch legen.
Zu leicht? Mische auch die „Start-Karte“ unter die verdeckten Karten. Es kann erst
angelegt werden, wenn die „Start-Karte“ gezogen wurde und die Züge bis dorthin zählen
alle mit.
Alleine zu langweilig? Das Spiel kannst du auch mit anderen Kindern spielen. Euer Ziel ist
es gemeinsam so wenige Züge wie möglich zu machen. Das Spiel geht dann der Reihe
nach. Wer eine passende Karte umgedreht hat, darf direkt nochmal ziehen. Bei einer
falschen Karte, wird die Karte wieder verdeckt und das nächste Kind ist an der Reihe.
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START
Hahnen

fuß

rose

See

Sumpfschwert
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lilie

halm

weiderich

Schachtel

Blut

Rohr
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kolben

Wasser

minze

Teich

binse

Schwimmendes
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ZIEL
Laichkraut

