
Blitze Fix! 
– Anzahl der Kinder: 2 bis 5 

– Alter der Kinder: ab ca. 3 

– Das Spiel enthält 64 Karten: 

 40 Mengenkarten: 4 Motive, jeweils Mengen von 1 bis 10 (Äpfel, Schweinchen, Bälle und Ent-

chen) 

 10 schwarze Karten: je 4 Karten „einmal aussetzen“ und „1 Karte ziehen“ plus 2 Karten „2 

Karten ziehen“ 

 10 Zahlenkarten: 1 bis 10 

 4 (aussortierbare) Sonderkarten: 2 Karten „Anzahl größer oder gleich 5“ (5), 2 Karten „Anzahl 

kleiner oder gleich 5“ (5) 

Spielregeln ohne Sonderkarten 
Sortiert man die Sonderkarten aus, kann das Spiel auch schon mit kleineren Kindern gespielt werden, 

die die Anzahl der abgebildeten Dinge noch nicht erfassen und die Zahlen noch nicht lesen können. 

Sie nutzen dann nur die großen Bilder in der Kartenmitte. Selbstverständlich können Sie die Spiel-

regeln gemeinsam mit den Kindern verändern. Ansonsten gelten folgende Basisspielregeln: 

– Jedes Kind bekommt 5 Karten. Die übrigen Karten werden in einem Stapel mit dem Gesicht nach 

unten auf den Tisch gelegt. Die oberste Karte wird umgedreht und offen neben den verdeckten 

Stapel gelegt. 

 Die Kinder legen nun reihum ihre Karten auf die jeweils offene Karte: Zum einen dürfen gleiche 
Gegenstände aufeinandergelegt werden, also alle Karten mit dem Motiv Ball.  

 Zum anderen können gleiche Anzahlen aufeinandergelegt werden. 

In der linken oberen Kartenecke ist das jeweilige Motiv in einer 

maximalen Anzahl von 10 abgebildet; im nebenstehenden Beispiel 

sind es 6 Bälle (die Differenz zu 10 wird durch graue Punkte darge-

stellt). Diese Karte mit den 6 Bällen kann auf beliebigen Karten mit 

dem Motiv Ball abgelegt werden, aber auch auf 6 Äpfel, 6 Enten 

oder 6 Schweinchen. Es geht also darum, die Anzahl der abge-

bildeten Gegenstände zu erfassen. 

 

 

– Außer den 40 Mengenkarten gibt es 3 Sorten schwarze Karten („1 Karte ziehen“, „2 Karten ziehen“ 

und „einmal aussetzen“). Die schwarzen Karten werden wie Joker eingesetzt und können auf jeder 

beliebigen Karte abgelegt werden. Wer sie ablegt, darf sich einen Gegenstand wünschen (Ball, 

Schweinchen, Apfel oder Ente). Der nachfolgende Spieler muss einmal aussetzen, wenn vorher die 

entsprechende Karte abgelegt wurde. Wurde „1 Karte ziehen“ oder „2 Karten ziehen“ abgelegt, 

muss der nachfolgende Spieler ziehen ohne abzulegen. 

– Wer keine Karten ablegen kann, muss eine vom verdeckten Stapel ziehen. Wenn möglich, kann er 

die Karte sofort ablegen. Ansonsten wird im Uhrzeigersinn fortgesetzt. 

– Gewonnen hat, wer als Erster alle Karten ablegen konnte. Sind die verdeckten Karten aufgebraucht, 

bevor ein Spieler alle Karten abgelegt hat, werden die Karten des Ablegestapels gemischt und um-

gekehrt auf den Tisch gelegt. 

– Kleinere Kinder können ihre Karten offen vor sich hinlegen, damit man ihnen helfen kann. 



Spielregeln mit Sonderkarten 
Ist beim Verteilen der Karten die erste des Ablegestapels eine Sonderkarte, wird sie mitten in den 

verdeckten Stapel geschoben. Gespielt wird wie oben beschrieben. Zusätzlich gibt es folgende Mög-

lichkeiten: 

 
– Zahlenkarten: Die blauen Karten mit den Zahlen 1 bis 10 kann man jederzeit ablegen („blitzen“), 

auch wenn man nicht an der Reihe ist; und zwar auf die der Zahl entsprechenden Mengenkarten 

(also die Zahl 3 auf 3 Bälle oder 3 Schweinchen usw.). Es gibt folglich nur 4 Möglichkeiten des 

Blitzens pro Zahl. Der Spieler links von demjenigen, der geblitzt hat, setzt das Spiel fort und legt 

eine Karte mit der entsprechenden Anzahl ab (oder eine schwarze Karte). Die anderen Spieler 

werden übersprungen. Das Blitzen bringt Tempo ins Spiel und ist besonders für Kinder geeignet, 

die Anzahlen sicher erfassen können. 
Die Zahlenkarten können auch – ohne zu blitzen – abgelegt werden, wenn der Spieler an der Reihe 
ist. Sie sind auch auf „größer/gleich 5“ und „kleiner/gleich 5“ ablegbar. 

 
– Größer/gleich 5 oder kleiner/gleich 5: Die Karte 5 kann auf allen 

Anzahlen abgelegt werden, die größer oder gleich 5 sind (z. B. 5 Bälle, 

7 Enten, 9 Schweinchen). Entsprechend ist die Karte 5 auf allen 

Anzahlen ablegbar, die kleiner oder gleich 5 sind (wie z. B. 5 Schwein-

chen, 2 Äpfel oder 3 Bälle). 

Beide Karten können auch auf den entsprechenden Zahlenkarten 

abgelegt werden (also die Karte 5 auf alle Zahlenkarten von 5 bis 10 

und die Karte 5 auf alle Zahlenkarten von 5 bis 1). 

 

 

Darüber hinaus sind weitere Verabredungen denkbar: 

– Wer seinen Einsatz verschläft, muss eine Karte ziehen ohne abzulegen. 

– Wer einen Fehler macht, muss seine Karten mit demjenigen Nachbarn tauschen, der mehr Karten 

hat. 

– u. v. m. 

 

Spielregeln „Zehn!“ 
Für Vorschulkinder eignet sich eine Spielvariante zur Zehnerzerlegung. Dabei kommen nur die 

Mengen- und Zahlenkarten zum Einsatz: 

– für 2 Spieler: Die Karten werden gemischt und auf 2 gleich große Stapel verteilt. Je 1 Stapel liegt 

verdeckt vor jedem Spieler auf dem Tisch. Die Spieler decken gleichzeitig je 1 Karte auf und legen 

sie nebeneinander. Zeigen beide Karten zusammen 10 Dinge, muss man möglichst schnell „Zehn!“ 

rufen. Wer zuerst richtig ruft, darf beide Karten behalten. Wer am Schluss am meisten Karten 

gesammelt hat, ist Gewinner. (Kartenpaare, die zusammen nicht 10 ergeben, werden beiseite 

gelegt.) 

– für 3 bis 5 Spieler: Es wird ein Spielleiter bestimmt, der jeweils 2 Karten gleichzeitig aufdeckt und 

nebeneinander in die Mitte legt. Wer zuerst richtig „Zehn!“ ruft, darf die Karten behalten. (Weiter 

wie oben.) 

 


