
RECHENSPIEL

DURCH SCHULUNGEN DER
Um dem Wachstum gerecht zu werden, legen wir besonderes Augenmerk auf die Ausbildung unserer VDIni-
Clubleiter. Das fachliche Know-how, was ausbildungs- und berufsbedingt vorhanden ist, wird durch die Stärkung 
der anderen Fachgebiete, die bei einem Umgang mit Kindern von Nöten sind, optimiert. Alle Clubleiter erhalten 
deshalb im Herbst 2012 eine pädagogische Schulung. Eigens für unsere Belange und die Arbeit mit den Kindern 
vor Ort wurde vom „Haus der kleinen Forscher – HdkF“ dieses Konzept erarbeitet. Speziell geschulte Trainer 
führen die regionale Ausbildung durch. So garantieren wir ein qualitatives Grundgerüst unserer VDIni-Clubleiter. 
Wichtig ist, dass die Clubleiter fundiertes Basiswissen besitzen. Nachhaltige Unterstützung wird durch den Pädago-
genbeirat des VDIni-Clubs garantiert.

Eine weitere Schulung dient der Arbeitserleichterung. Die Colaboration-Plattform des VDI, mit deren Hilfe die Club-
leiter organisatorisch, planerisch und inhaltlich mit den Bezirksvereinen, den Landesverbänden, dem VDI und den 
VDI nachrichten vernetzt sind, erspart viel Arbeit. Aktionen vor Ort werden dann auch bundesweit wahrgenommen.

QUALITATIVE STÄRKUNG UND UNTERSTÜTZUNG 
VDIni-CLUBLEITER

spielablauf
Man spielt drei Runden. Jeder 
Spieler ist einmal pro Runde an der 
Reihe. Der Jüngste würfelt zuerst. 
Nach dem Wurf nimmt er einen oder 
mehrere Steine weg: Entweder den
Stein, der das Ergebnis beider Wür-
felaugen zeigt. Oder die beiden Stei-
ne, bei denen die Zahlen den Augen 
der Würfel entsprechen. Oder die 
Steine, die zusammengerechnet das 
Ergebnis beider Würfelaugen erge-
ben. Man muss immer alle Steine 
wegnehmen können.

Rudi spielt lieber als zu rechnen. Wir haben ein Spiel gefunden, 
bei dem Rudi spielen und rechnen kann! 

das brauchst du:

{ NEUN KLEINE STEINE PRO SPIELER 
{ EINEN STIFT, MIT DEM DU AUF STEIN 
SCHREIBEN KANNST { ZWEI WÜRFEL

spielvorbereitungen: Schreibe die Ziffern 1–9 auf die Steine, auf jeden 
Stein eine Ziffer. (Das Rechenspiel klappt auch nur mit Papier und Stift.)

ziel des spiels: Sammle mehr 
Steine als die anderen!

zum beispiel
Gewürfelt wird eine 2 und eine 5.
Man kann die 7 wegnehmen (Ergeb-
nis beider Würfel) oder die 2 und die 
5 (Zahlen der beiden Würfel) oder 
man zerlegt die 7 in 1 und 2 und 4, 
in 3 und 4 oder in 1 und 6. Wenn 
aber zum Beispiel der 2er-Stein 
schon weg ist, kann man nicht den 
5er-Stein wegnehmen. 

Solange man Steine wegnehmen 
kann, darf man nochmal würfeln. 
Wenn die Summe aller restlichen 
Zahlen auf den Steinen kleiner 
oder gleich sechs ist, würfelt man 
nur noch mit einem Würfel. Jeder 
Spieler würfelt so lange, 

bis er nicht mehr wegnehmen kann.
Nun zählt man alle Zahlen auf den 
restlichen Steinen zusammen. Das 
sind die Minuspunkte der Runde. 
Dann ist der nächste Spieler in die-
ser Runde an der Reihe.

für gute rechner
     Die Augen der beiden Würfel 
können zu einer Zehnerzahl zu-
sammengelegt werden, also 6 und 
3 zu 63. Dann kann man die Teiler 
wegnehmen, also hier 9 und 7, denn 
9×7=63. Wer nach den drei Runden 
die wenigsten Minuspunkte hat, 
also am besten taktiert und gerech-
net hat, der hat gewonnen.


