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Spielregel 

Fundels – Mit Zahlen zeichnen 

 

Fundels – Mit Zahlen zeichnen 

 

Ziel des Spiels: 

- Gegenstände und Tiere mit Zahlen zeichnen 

- Zahlen erkennen, zeichnen, drehen, spiegeln und strecken lernen; schrei-

ben, zeichnen und Abstände einhalten üben 

Material: 

Auf jeder Bildkarte findest du ein buntes Bild. Die verwendeten Farben sind in 

den Kreisen unten auf der Karte abgebildet. Die Sterne zeigen den Schwierig-

keitsgrad von einfach (*) bis etwas schwieriger (***).  

Auf der Rückseite jeder Bildkarte findest du die vier Schritte, die nötig sind, um 

das Bild zu kopieren. Die Zahl oder Zahlen, die du brauchst, findest du unter je-

dem Schritt. Es kann sein, dass du eine Zahl strecken, spiegeln oder drehen 

musst. Eine Null könnte ein Ei oder ein Ball werden.  

In den Schritten 1 bis 3 verwendest du Zahlen. In Schritt 4 musst du freihändig 

zeichnen, um das Bild zu vollenden. Bei jedem Schritt sind neue Linien blau, alte 

Linien schwarz. So ist klar, welche Linien zu welchem Schritt gehören. 

Zeichnen: 

Beginne, eine Karte mit einem Stern nachzuzeichnen. Später kannst du dich an 

schwierigere Karten wagen. Sieh dir das Bild genau an und finde dasselbe Bild 

auf dem Zeichenblock. Beginne mit dem Blatt, auf dem bereits einige schwarze 

Linien zu sehen sind. Sieh dir die Rückseite der Karte an, lies die Zahl, die du im 

ersten Schritt brauchst und ziehe die Linien auf dem Zeichenblock mit deinem 

Finger nach. Jetzt bist du an der Reihe: Lies die Zahl unter Schritt 2, nimm dei-

nen Stift und schreibe die Zahl auf dieselbe Weise. Die Hilfslinien machen es dir 

leichter. Wiederhole das bei Schritt 3 und dann beendest du deine Zeichnung 

wie in Schritt 4.   

Wenn das gut funktioniert hat, kannst du dasselbe noch einmal auf der nächsten 

Seite wiederholen, wo es nur Hilfslinien gibt. Diesmal wird es sogar noch besser 

gehen! 


