
Spielregeln „Gleich geht vor“ 
 

 
 
Anzahl der Spieler: 4 (in 2er Teams) 
Klasse: 1/2  
Spieldauer: ca. 10 – 20 Min  
 
 
 
Ziel des Spieles:  
Jedes Team versucht auf die gleiche Anzahl von Strichen zu kommen, indem es mit dem 
Würfel (Augen von 1-3) würfelt. 
Bei gleicher Anzahl von Strichen darf das Team mit dem anderen Würfel (Augen von 1-6) 
würfeln , um die eigene Spielfigur auf dem Spielfeld weiterzuziehen. 
 
Das Team, das zuerst das Ziel           erreicht, hat gewonnen.  
 
 
Spielmaterial: 

• ein Würfel von 1-3 
• Tabelle für die Strichlisten und  2 verschiedenfarbige Stifte (rot/blau)  
• ein Spielplan (bis 10 oder bis 20) 
• ein Würfel von 1-6 
• für jedes Team eine Spielfigur 

 
 
Spielablauf: 

1. Beide Teams bestimmen Spieler rot und Spieler blau. 
2. Das Team mit der höchsten Würfelzahl beginnt. 
3. Vor jeder Runde entscheidet das Team, wer beginnt – Spieler rot oder blau. 
4. Dieser würfelt mit dem Würfel (1-3) und macht so viele Striche in seine Spalte 

der Tabelle mit seiner Farbe, wie er Augen gewürfelt hat. 
5. Dann entscheidet das Team, ob der andere Spieler noch würfelt. 
6. Wenn ja, würfelt er mit dem Würfel (1-3) und macht ebenfalls so viele Striche, 

wie  er Augen gewürfelt hat. 
7.  a) Stimmen die Strichlisten beider Spieler überein, dann würfelt dieses Team mit  

     dem 1-6 Würfel und zieht seine Spielfigur auf dem Spielplan weiter. 
 b) Stimmen die Strichlisten nicht überein, dann würfelt das andere Team und  
     führt die Schritte 3.-7. durch. 
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                  Wichtig!  
 

Ø Nach jeweils vier senkrechten Strichen wird der fünfte Strich diagonal notiert!  
 

Ø Nach jeweils 10 Strichen (2 Fünferbündeln) wird eine neue Zeile begonnen 
 
 

 
 
 
Gelangt ihr genau auf ein  PIKO-Sonderfeld, habt ihr Glück:  
Ihr dürft den Weg über die Leiter abkürzen. 
 
 
 
Das Team, das zuerst im           Ziel ist, hat gewonnen.  
Das       Ziel-Feld muss nicht genau getroffen werden.  
 
 
 
 

 
 
 

*Habt ihr andere gute Spielideen zu diesem Spiel? 
Schreibt die Spielregeln auf und spielt das Spiel nach euren Regeln.  
Was sagen die anderen Kinder zu euren Spielregeln?  

• Habt ihr alles verständlich aufgeschrieben?  
• Wie finden sie eure Ideen? 
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