
SPIELANLEITUNG BLITZ-KIDS (2-3 MITSPIELER) 
 
Zum Spiel gehören: 

• Zahlenkarten 1 - 10 in jeweils 3 Farben 
• Punktekarten 1 - 10 (3 Sätze = 30 Punktekarten) 

 

Jeder Spieler bekommt: 
• Zahlenkarten 1 - 10 in einer Farbe (gemischt, nicht der Reihenfolge nach) 

 

Vorbereitung: 
• eine Zahlentafel 3 in die Mitte legen 
• Punktekarten mischen 
• In jedes Feld offen eine Punktekarte legen 
• Spielen nur zwei Kinder, sollten auch nur zwei Punkte-Kartensätze im Spiel sein 

(evtl. Zahlentafel 2 verwenden). 
• Die Anzahl der Spielrunden sollte vorher festgelegt werden. 
• Zum Zählen der gewonnen Runden und zum Bestimmen des Spielendes können eine 

vorher festgelegte Anzahl Zählhölzchen oder Zählsteinchen verwendet werden.  
 

Spielidee:  
• Auf die Punktekarte so schnell wie möglich die eigene Ziffernkarte legen. 
• Mehrere Spielrunden gehören zu einem Spiel 
• Wer konnte am Ende des Spieles die meisten Punktekarten „belegen“? 

 

Spielablauf: 
• Alle Spieler haben die Ziffernkarten verdeckt als Stapel vor sich.  
• Nach dem Startzeichen nehmen alle die oberste Karte in die Hand. Liegt in der 

Mitte eine passende Punktekarte, darf die Zahlenkarte darauf gelegt werden. (Nur 
Zahl auf Punkte, nicht Zahl auf Zahl.) Findet sich keine passende Punktekarte, wird 
die Zahlenkarte offen neben den verdeckten Stapel gelegt. Jeder spielt für sich im 
eigenen Tempo weiter. 

• Solange die Karte in der Hand ist, darf sie in die Mitte gelegt werden. Abgelegte 
Karten können nicht mehr gelegt werden, erst wenn sie wieder im Stapel umgedreht 
wurden. 

• Sind die verdeckten Karten alle aufgedeckt, wird der offene Stapel wieder 
umgedreht. 

• Die Runde ist zu Ende, wenn alle Punktekarten belegt sind. 
• Die Spieler zählen ihre Zahlenkarten auf dem Feld (siehe Punkte zählen). 
• Für die nächste Runde werden die Punktekarten wieder gemischt und auf neu 

aufgelegt. 
• Auch die Spieler mischen ihre Zahlenkarten neu. 

 

Punkte zählen: 
• Nach jeder Runde bekommt der Gewinner einen Punkt bzw. ein Hölzchen/Steinchen. 
• Nach jeder Runde bekommen die Spieler 3, 2 oder 1 Punkt, bzw. 

Hölzchen/Steinchen, je nach belegten Punktekarten. 
 

Spielende: 
• Die festgelegte Anzahl der Spielrunden wurde gespielt. 
• Es gibt keine Zählhölzchen/-steinchen mehr. 
• Gewonnen hat, wer die meisten Punkte sammeln konnte. 

 



SPIELANLEITUNG BLITZ-KIDS (2-3 MITSPIELERINNEN) 
 
Zum Spiel gehören: 

• Zahlenkarten 1 - 10 in jeweils 3 Farben 
• Punktekarten 1 - 10 (3 Sätze = 30 Punktekarten) 

 

Jede Spielerin bekommt: 
• Zahlenkarten 1 - 10 in einer Farbe (gemischt, nicht der Reihenfolge nach) 

 

Vorbereitung: 
• eine Zahlentafel 3 in die Mitte legen 
• Punktekarten mischen 
• In jedes Feld offen eine Punktekarte legen 
• Spielen nur zwei Kinder, sollten auch nur zwei Punkte-Kartensätze im Spiel sein 

(evtl. Zahlentafel 2 verwenden). 
• Die Anzahl der Spielrunden sollte vorher festgelegt werden. 
• Zum Zählen der gewonnen Runden und zum Bestimmen des Spielendes können eine 

vorher festgelegte Anzahl Zählhölzchen oder Zählsteinchen verwendet werden.  
 

Spielidee:  
• Auf die Punktekarte so schnell wie möglich die eigene Ziffernkarte legen. 
• Mehrere Spielrunden gehören zu einem Spiel 
• Wer konnte am Ende des Spieles die meisten Punktekarten „belegen“? 

 

Spielablauf: 
• Alle Spielerinnen haben die Ziffernkarten verdeckt als Stapel vor sich.  
• Nach dem Startzeichen nehmen alle die oberste Karte in die Hand. Liegt in der 

Mitte eine passende Punktekarte, darf die Zahlenkarte darauf gelegt werden. (Nur 
Zahl auf Punkte, nicht Zahl auf Zahl.) Findet sich keine passende Punktekarte, wird 
die Zahlenkarte offen neben den verdeckten Stapel gelegt. Jede spielt für sich im 
eigenen Tempo weiter. 

• Solange die Karte in der Hand ist, darf sie in die Mitte gelegt werden. Abgelegte 
Karten können nicht mehr gelegt werden, erst wenn sie wieder im Stapel umgedreht 
wurden. 

• Sind die verdeckten Karten alle aufgedeckt, wird der offene Stapel wieder 
umgedreht. 

• Die Runde ist zu Ende, wenn alle Punktekarten belegt sind. 
• Die Spielerinnen zählen ihre Zahlenkarten auf dem Feld (siehe Punkte zählen). 
• Für die nächste Runde werden die Punktekarten wieder gemischt und auf neu 

aufgelegt. 
• Auch die Spielerinnen mischen ihre Zahlenkarten neu. 

 

Punkte zählen: 
• Nach jeder Runde bekommt die Gewinnerin einen Punkt bzw. ein 

Hölzchen/Steinchen. 
• Nach jeder Runde bekommen die Spielerinnen 3, 2 oder 1 Punkt, bzw. 

Hölzchen/Steinchen, je nach belegten Punktekarten. 
 

Spielende: 
• Die festgelegte Anzahl der Spielrunden wurde gespielt. 
• Es gibt keine Zählhölzchen/-steinchen mehr. 
• Gewonnen hat, wer die meisten Punkte sammeln konnte. 


