Kartoffel-CHIPS
 

 

Spielplan (beidseitig, farbig) ausdrucken und folieren und/oder auf dickere Pappe kleben.
Chips (beidseitig, farbig) ausdrucken folieren und/oder auf Pappe kleben.
Anmerkung: Das Ausschneiden der Chips gelingt besser bevor sie auf dicke Pappe
geklebt werden. Es ist günstig sich einen bereist vorgestanzten Karton zu besorgen, auf
den die Chips nach dem Ausschneiden geklebt werden können. Die Chips können auch
verwendet werden, wenn sie nur mit Folie überzogen sind, haptisch sind dickere Chips
angenehmer.

  
Ein Spiel für zwei bis 4 Mitspielerinnen.
Ziel des Spieles ist es, mäglichst viele richtige Rechnungen zu finden. Die Kontrolle
erfolgt durch die Mitspielerin.
Spielablauf:
Die Chips werden verdeckt auf dem Spielplan ausgelegt. Es müssen nicht alle Karos
belegt sein. Gespielt wird abwechselnd.
Bei jedem Spielzug werden jeweils zwei Chips umgedreht. Aufgabe ist es nun, mit den
beiden Zahlen eine richtige Rechnung zu nennen, oder aufzuschreiben. Ist die Aufgabe
richtig gelöst, können beide Chips behalten werden. Die nächste Spielerin ist an der
Reihe.
Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Chips besitzt.
Befindet sich unter den beiden aufgedeckten Chips ein "Kartoffel-Chip", werden beide
Chips wieder umgedreht. Dies geschieht heimlich (die Mitspielerinnen sollen sich während
des Vorganges umdrehen oder die Augen schließen), der Platz der Kartoffel-Karte kann
frei gewählt werden.
Gespielt wird bis alle Chips verteilt sind.
Anmerkung:
Durch die Auswahl der Zahlen-Chips zu Spielbeginn, kann der Zahlenraum bestimmt
werden, in dem gerechnet wird. Ebenso kann vorher die Operationsart festgelegt werden.

(c) Kistler, Schneider: Rechnen ohne Stolperstein; Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder
des Ganzen ist untersagt. Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt werden.

Variationsmöglichkeiten:
Im Spiel befinden sich drei verschiedene Kartoffeln. Diesen können Funktionen
zugewiesen werden
z.B.:
LachendeKartoffel - du darfst noch einmal ziehen,
Traurige Kartoffel, du schenkst eine Kartoffel her,
Kartoffel mit herausgestreckter Zunge - du darfst dir einen Chips einer Mitspielerin
schnappen.
Teile-Ganzes-Variation mit Mengenplättchen:
Abwechselnd je einen Chip aufdecken:
Zahlenchip: alle Mitspielerinnen legen mit den Formzahlbilder-Plättchen die betreffende
Menge in allen Möglichkeiten aus
(z.B.: Chip mit der Zahl 7: Plättchen 7/0, 6/1, 5/2, 4/3 schnell zusammenlegen )
Die Person, die am schnellsten war, bekommt den Chip

Erscheint ein "Kartoffel-Chip": darf dieser behalten werden.
Gewonnen hat, wer am meisten Chips für sich gewinnen konnte.
Auch hier kann durch Auswahl der Zahlenchips der Zahlenraum in dem gespielt wird
eingegrenzt werden.

(c) Kistler, Schneider: Rechnen ohne Stolperstein; Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder
des Ganzen ist untersagt. Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt werden.

