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Spielanleitung:

Jeder Spieler versucht so schnell wie möglich seinen Schuppenfisch mit 
glänzenden Schuppen zu füllen. Ein Schüler würfelt und legt für jeden 
Punkt des Würfelbildes eine Glitzerschuppe auf ein Schuppenfeld (Wenn 
du 4 würfelst, darfst du 4 Schuppen auf deinen Schuppenfisch legen). 
Wenn der Spieler seine Schuppen gelegt hat, muss er die Gesamtanzahl 
seiner bereits gelegten Schuppen nennen. (Schaffst du das auch ohne 
Zählen?)
Wer zuerst alle Schuppen gelegt hat, hat gewonnen. Jeder Spieler muss 
solange würfeln, bis er das Schuppenkleid genau füllen kann. Es darf 
keine Schuppe zu viel oder zu wenig sein.
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Trainingsschwerpunkte
Bündelung, Orientierung im Hunderterraum, Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 30. 

Material und Vorbereitung
Jeder Spieler benötigt einen Spielplan, eine Spielfigur, einen Würfel und Muggelsteine. 

Rahmenerzählung

Schuppenspiel

Gerade als sich die Freunde von ihrem letzten Abenteuer erholt 
haben, hören sie ein furchtbares Schluchzen: „Uhhu!!!“ „Wer ist 
denn da so schrecklich traurig?“, fragt Paula Perlenfisch und sieht 
sich um. Da entdecken die Freunde einen großen, alten Schup-
penfisch, der sich in einer Felsspalte versteckt hat. „Warum bist 
du denn so traurig?“, erkundigt sich Paula Perlenfisch verwun-
dert. „Ach, früher war ich einer der schönsten Fische im ganzen 
Ozean. Ich hatte funkelnde Schuppen, um die mich jeder benei-
det hat. Aber jetzt bin ich alt und hässlich und meine Schuppen 
haben ihren schönen Glanz verloren.“ „Ich glaube, wir können 
deine Schuppen wieder zum Glänzen bringen!“, rufen Serafine 
und Paula Perlenfisch im Chor. „Ich helfe auch mit!“, blubbert 
Fred Flosse vor sich hin. Und schon machen sich die Freunde an 
die Arbeit! 

Didaktische Erläuterungen und Tipps zur Durchführung
Ein Spiel für 2 Abenteurer, Dauer ca. 10 min, Spielanleitung siehe Spielfeld. 
Die Schüler trainieren bei dieser Aufgabe die Simultanerfassung und die Bündelung der Fünfermenge. Das Trainieren 
von Mengenbildern ist für Kinder sehr wichtig, um den Zahlbegriff aufzubauen. Die Mengen werden durch die Anzahl 
der Schuppen bzw. durch Würfelaugen veranschaulicht. Die Schuppen sind in Fünferreihen angeordnet. Damit wird 
die „Kraft der 5“ verstärkt. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass nur zur Kontrolle gezählt wird. Die Schüler sollen nach und nach die Aufgaben 
ohne zählen lösen.

Variationen
Je nach Übungsbedarf und Könnenstand der Schüler kann auch mit Plus- und Minusaufgaben gearbeitet werden. 
Die Schüler errechnen dann, wie viele Schuppen sie nach dem Hinzufügen neuer erhalten haben bzw. wie viele sie 
noch erwürfeln müssen.
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