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Nur ein Bruchteil mehr 
 

Wir wollen ein Spiel zur Addition, Subtraktion und Multiplikation von Brüchen beschreiben. 

 

Spiel 1: Du brauchst: Ein Blatt Papier, Bleistift, Karten „Brüche“, die alle Brüche zeigen, die 

man aus den Zählern und Nennern „1,2,3,4,5“ bilden kann: 

 

½ ⅓… 

 

Die Karten werden am Anfang des Spiels gemischt. Jeder Spieler erhält 5 Karten, der Rest 

bleibt als Reservestapel verdeckt am Tisch liegen, so dass ihn beide Spieler erreichen können. 

Der jüngere Spieler beginnt und spielt eine Karte aus. Der andere Spieler versucht mit einer 

höheren Karte zu antworten. Schafft er es, bekommt er beide Karten und legt sie auf seinen 

Stapel. Antwortet er mit einer niedrigeren Karte, bekommt der erste Spieler beide Karten auf 

seinen Stapel. Haben beide Karten den gleichen Wert, so spielt der erste Spieler noch eine 

Karte, der zweite muss wieder antworten. Der Spieler mit der höheren Karte gewinnt alle 

offen liegenden Karten. Nach jeder Runde ziehen beide Spieler so viele Karten vom 

Reservestapel, dass sie wieder 5 Karten auf der Hand haben. (Ist der Reservestapel 

aufgebraucht, spielt man so lange weiter, bis man keine Karten mehr auf der Hand hat.) Dann 

werden die Rollen getauscht, und der zweite Spieler beginnt. Am Ende zählen die Spieler die 

Anzahl der Karten auf ihren jeweiligen Stapeln. Dies sind die gewonnenen Punkte. Das Spiel 

geht weiter bis ein oder beide Spieler 100 Punkte oder mehr erreicht hat. Sieger ist, wer die 

meisten Punkte erreicht. 

 

Spiel 2: Du brauchst: Ein Blatt Papier, Bleistift, Karten „Brüche“ (siehe oben), Stapel Karten 

„Operatoren“ mit „+“ (acht Karten), „-“ (sechs Karten), „x“ (fünf Karten), „:“ (drei Karten): 

 

+   -   x   :  
 

Wieder werden die „Brüche”-Karten gemischt, jeder Spieler erhält fünf davon, der Rest 

verbleibt verdeckt als Reservestapel. Die „Operator“-Karten werden ebenso gemischt und 

verdeckt in die Mitte des Tisches gelegt. Der jüngere Spieler beginnt. Er wählt zwei seiner 

Karten (wir nennen sie A1 und B1) und legt sie offen auf den Tisch. Der andere Spieler wählt 

ebenfalls zwei seiner Karten (wir nennen sie A2 und B2) und legt sie offen auf den Tisch. 

Dann ziehen beide Spieler je eine Karte vom „Operator“-Stapel (wir nennen sie op1 und op2) 

und schauen sie an (ohne sie dem anderen Spieler zu zeigen). Der erste Spieler muss jetzt 

entscheiden ob er glaubt dass das Ergebnis einer seiner Operationen (A1 op1 B1 oder B1 op1 

A1) kleiner oder größer als das Ergebnis seines Mitspielers ist, und seine Entscheidung 

bekannt geben. Er legt dann seine Karten in der gewählten Reihenfolge auf den Tisch. Dann 

legt der zweite Spieler seine Karten ebenfalls in der von ihm gewählten Reihenfolge auf. Hat 

der erste Spieler recht mit seiner Behauptung, bekommt er den Punkt, ansonsten sein 

Gegenspieler. Beide Spieler ziehen dann Karten vom Reservestapel nach, sodass sie wieder 5 

Karten in der Hand haben. Die folgenden Runden funktionieren genauso, nur Spieler 1 und 

Spieler 2 tauschen nach jeder Runde die Rollen. Das Spiel endet, wenn der Reservestapel 

aufgebraucht ist. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.  


