
1 bis 6 - Rauf und runter:
Es müssen die Zahlen von 1 bis 6 in aufsteigender Reihenfolge gewürfelt werden. Die Kinder würfeln ab-
wechselnd. Zuerst muss eine 1 gewürfelt werden, dann eine 2 usw. Erst wenn man eine Zahl gewürfelt 
hat, kann man sie untereinander aufschreiben. Hat man alle 6 Zahlen untereinander geschrieben, geht es 
rückwärts von 6, 5, 4, 3, 2 bis 1 wieder retour. Die Zahlen werden hierbei einfach wieder abgestrichen. 
Wer seine Zahlen als erstes abstreichen kann, hat gewonnen.

Höchste Summe:
Jeder Spieler wirft mit seinem Würfel fünfmal hintereinander. Die Zahlen werden dabei addiert. 
Wer die höchste Summe erreicht, hat gewonnen. 

1-2-3:
Jeder würfelt mit 3 Würfeln. Wer die höchste Summe hat, bekommt einen Punkt. 
Wer nach 5 Runden die meisten Punkte hat, gewinnt.

Sechser würfeln:
Wer hat bei 5 Würfen die meisten Sechser. In der nächsten Runde geht es, wer die meisten Einser hat…

Wunschwürfeln:
Es wird eine Zahl ausgesucht z.B. die 5. Nun wird der Reihe nach gewürfelt. 
Wer als erstes die Zahl würfelt, darf die nächste Zahl bestimmen, die gewürfelt werden muss.

Rote Laterne:
Versuche die Zahl 24 mit so wenigen Würfen wie möglich zu erreichen. Wer die meisten Würfe dazu 
braucht, ist der langsamste und bekommt die rote Laterne. Die gewürfelten Zahlen dürfen hierzu addiert 
und abgezogen werden.

Filzlaus:
Jeder darf solange würfeln bis er eine 1 hat. Alle Punkte bis zum Erreichen der 1 werden zusammengezählt. 
Danach ist der nächste Spieler dran. Wer am wenigsten Punkte dazu braucht, gewinnt.

Seemeilen würfeln:
Es wird mit 3 Nummern gewürfelt. Mit den 3 Würfeln wird eine Hausnummer gebildet. Wer die höchste 
Zahl bilden kann gewinnt. Es können die Zahlen aus mehreren Runden addiert werden.

Größte Zahl würfeln:
Es soll die höchste mögliche dreistellige Zahl erwürfelt werden. Jeder Spieler wirft mit einem Würfel dreimal 
hintereinander. Dabei muss er sich nach jedem Wurf entscheiden an welche Stelle er die Zahl setzen will: 
Einer- , Zehner- oder Hunderterstelle. So hätte z.B. 4 5 6 anders plaziert auch eine Sechshunderter Zahl 
wie 654 sein können. Der Sieger kann auch erst nach mehreren Runden ermittelt werden. 

Blackbeard:
Es wird mit 3 Würfeln gewürfelt. Jeder Spieler wirft einmal. Die 1 gilt 100 Punkte, die 5 gilt 50 Punkte, 
alle anderen Zahlen werden normal dazugezählt. Wer die höchste Zahl hat gewinnt. Es können mehrere 
Runden addiert werden. 

100:
Es wird mit einem Würfel gewürfelt. Die Spieler würfeln hintereinander. Alle Zahlen werden zusammenge-
zählt. Der Spieler, der mit seinem Wurf die  überschreitet, verliert.

Kreise streichen:
Jeder Spieler malt 10 Kreise auf ein Blatt Papier. Es wird reihum gewürfelt. Je Würfelauge darf ein Kreis 
abgestrichen werden. Würfelt ein Spieler mehr Augen als er noch Kreise aufgemalt hat, dann muss er die 
Differenz als Kreise wieder dazumalen. Wer als erster seine Kreise durchgestrichen hat, gewinnt. 

Big 21:
Jeder Spieler versucht möglichst nahe an die 21 heranzukommen. Er darf beliebig oft würfeln, aber die 
Summe 21 darf nicht überschritten werden, sonst scheidet er aus. Dann ist der nächste Spieler dran. Wer 
näher ran kommt, gewinnt. 

Sparmeister:
Jeder Spieler schreibt die Zahlen 3 bis 8 untereinander. Es wird reihum gewürfelt. Jeder hat gesamt sechs 
Würfe. Die gewürfelten Augen werden der Reihe nach neben die Zahlen 3 bis 8 geschrieben. Anschlie-
ßend werden die nebeneinander stehenden Zahlen multipliziert. Gewonnen hat, wer am meisten Punkte 
erreicht. 

Einmaleins:
Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt. Die Augen beider Würfeln werden multipliziert. 
Die höchste Summe gewinnt. Es kann über mehrere Runden gespielt werden.

Alles was du brauchst: Alles was du brauchst: 66 Zahlenwürfeln und los geht‘s Zahlenwürfeln und los geht‘s
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Blinde Kuh:
Es wird mit einem Würfel gewürfelt. Der würfelnde Spieler würfelt, der andere Spieler darf das Ergebnis 
nicht sehen. Der Würfelbecher wird wieder darüber gestülpt und der Mitspieler muss erraten, ob der ge-
worfene Wert über oder unter 4 liegt. Bei einer gewürfelten 4 wird noch einmal gewürfelt. Hat der Spieler 
richtig geraten, wird ihm ein Punkt gutgeschrieben. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt.

Schiff seeklar machen:
Für jedes Kind wird ein Schiff mit 6 Feldern gezeichnet: In jedes Feld wird eine Zahl von 1 bis 6 geschrie-
ben. Wird die jeweilige Zahl gewürfelt, darf sie abgestrichen werden. Sind alle Zahlen abgestrichen, ist 
das Schiff startklar und man hat gewonnen. 

 

Spinnen würfeln:
Jeder Spieler bekommt Stift und Papier und sucht sich eine Zahl aus. Immer wenn er diese Zahl würfelt, 
darf er ein Stück Spinne malen. Die Spinne  besteht aus 14 Teilen. 2 große Kreise als Körper, 1 Strich als  
Netz auf dem sie hängt, 8 Beine und 2 kleine Kreise als Augen und ein Mund. Ist die Spinne komplett, hat 
man gewonnen. Man kann auch eine ganze Reihe von Spinnen abhängen lassen, wer am meisten hat, 
gewinnt!

Wer hat mehr Punkte:
Der Würfel macht die Runde. Bei diesem Spiel werden immer nur die geraden oder ungeraden Zahlen ad-
diert (je nachdem, was man vorher verabredet hat). Die Punkte der gültigen Würfe werden zusammen ge-
zählt. Nach einer vorher bestimmten Rundenzahl wird abgerechnet. Sieger ist, wer die meisten Punkte hat. 

10.000 Seemeilen
Ein Spiel mit 6 Würfeln

• 1 = 100 Punkte
• 5 = 50 Punkte
• 3 gleiche Würfel in einem Wurf: 3 x 2 = 200, 3 x 3 = 300, 3 x 5 = 500, 3 x 6 = 600, 3 x 1 = 1000!
• Drei Einser (3 x 1), sprich 1000 Punkte müssen bestätigt werden, z.B. mit einer 1 (100 Punkte) oder einer                  
5 (50 Punkte) ---> sonst zählen die 1000 Punkte nicht.

Gespielt wird bis ein Spieler 10.000 Punkte oder mehr erreicht hat. Als Mindestwert zu Spielbeginn gelten 
300 Punkte. Jeder Spieler kann so lange würfeln, solange er glaubt mit seinem Wurf Punkte zu machen. 

Die Würfeln der bereits gewürfelten Punkte werden zur Seite gelegt, der Spieler darf mit den restlichen 
Würfeln so lange weiterwürfeln wie er möchte. Hat ein Spieler bereits mit allen 6 Würfeln Punkte erwürfelt, 
darf er wieder mit allen 6 Würfeln neu würfeln, die Punkte werden weiter addiert. 

Wirft der Spieler dann aber ein Loch (d. h. keine 1, 5 oder 3 gleiche Werte), dann verfallen auch alle 
bisher gewürfelten Punkte dieser Runde. Die gewürfelten Punkte müssen in jeder Runde überboten werden, 
damit man sie gutschreiben kann. 

Kann man die gewürfelten Punkte des Vorgängers nicht überbieten, verfällt der Wurf und man bekommt 
einen Strich. Danach beginnt eine neue Runde mit einem Mindestwürfelwert von 300 Punkten. Bei drei 
bekommenen Strichen werden dem Spieler zusätzlich 1000 Punkte abgezogen.

Wer zuerst 10.000 Punkte erreicht hat, gewinnt!

„Das Leben ist ein

Würfelspiel“
Karl Friedrich Hensler
Karl Friedrich Hensler
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Viele tolle Würfelspiele gibt 
es auch im Handel zu finden. 

Unser
Tipp:


