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"Wer hat die Äpfelchen ... gekaut?" 

Apfelspiel selber machen: 
4-8 Jahren
für 2-4 Personen

Apfelbäume tragen Äpfel, die von kleinen 
Äffchen vernascht werden. Gewonnen hat 
der Spieler, dessen Affe als erster alle Äp-
fel von seinem Baum gegessen hat! 
Aber Achtung, es gibt noch einen großen 
Affen, der vielleicht schneller ist!

Im Spiel lernt das Kind nebenbei nicht nur  
Zählen, sondern auch Ziffern, denn es ord-
net spielerisch und selbständig Augen-
zahlen den passenden Ziffern von 1-6 zu. 

Gebraucht wird:
- 1 Würfel 
- 1 Spielplatte mit dem großen Affen
- 8 Puzzleteile vom großen Affen 

jeder Spieler bekommt:
- 1 Spielplatte mit dem kleinen Affen
- 6 Äpfel mit Nummern von 1 bis 6

Die Vorlage als kostenloses Download:
www.animalingo.de unter DIY

Jedes Kind ordnet eigenständig die Apfelputzen in richtiger Reihenfolge nebeneinan-
der an. Die Anzahl der Kerne sind ergeben die Reihenfolge. Dann dreht es die Äpfel um, 
so dass die Ziffern oben liegen.
Falls es schon alle Ziffern kennt, kann es gleich die Äpfel mit Zahlen in richtiger Reihen-
folge legen. Dann legt jeder seine Spielplatte über die Apfelreihe.
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„Wer hat die Äpfelchen ... gekaut?"

Die ganze Affenbande brüllt:

 
Apfelkerne zählen 
und dabei Ziffern lernen!
4 Jahren bis zur Einschulung 
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1. Ein Spieler beginnt zu würfeln. Der Apfel mit der Zahl, die   
   gewürfelt wurde wird auf den passenden Apfel auf das 
   Spielbrett gelegt. Dann kommt der nächste dran.

Kennt ein Kind die Zahlen noch nicht, kann es auf der 
Rückseite des Apfels die passende Punktzahl ablesen. 

2. Wird eine Zahl gewürfelt und der dementsprechende
    Apfel liegt schon auf dem Spielbrett muss der Apfel 
    umgedreht werden, so dass der Apfelputzen zu sehen 
    ist. Jetzt hat der Affe den Apfel gegessen.

3. Wird eine Zahl gewürfelt, dessen entsprechender 
    Apfelputzen offen liegt, wird der Spielzug an den 
    nächsten Nachbarn weiter gegeben, das bedeutet: 
    Der nächste Spieler darf den Apfel mit entsprechender
    Zahl auf das Brett legen oder seinen Apfel auf dem
    Brett wenden. 
    Sollte auch er den Putzen schon offen liegen haben, 
    darf der nächste Spieler diesen Zug ausführen.

 P.S. Wenn ihr zu zweit seid setzt 
        euch neben einander!

Spielregeln:

4. Wenn alle Apfelputzen mit der 
     gleichen Zahl offen liegen, wird das 
     erste Puzzleteil des großen Affen auf 
    das Spielbrett mit dem schwarzen 
    großen Affen gelegt. Wenn der große Affe fertig gepuzzelt ist, bevor die kleinen 
    Affen ihre Apfelputzen gegessen haben, hat der große Affe gewonnen.

   Wenn ein kleiner Affen, als erstes alle seine Äpfel verputzt hat, ist er der Gewinner!

zu 1.

zu 2.

zu 3.

zu 4.



Vorbereitung: 

- besorge einen Würfel
-drucke das Blatt mit dem kleinen Affen vier mal aus
   und das mit dem großen schwarzen Affen ein mal
- schneide die Spielbretter aus 
   (1 mal großer Affe/ 3 mal kleiner Affe)
- schneide die Puzzleteile des großen Affen aus
- schneidet die Äpfel und die Apfelputzen aus
- klebe auf die Rückseite der Äpfel den jeweiligen passenden 

Viel Spaß mit dem Spiel „Wer hat die Äpfelchen ... gekaut?“

Liebe Grüße 

Christine 

Weitere Ideen findest du auf www.animalingo.de 
Schreib mir gerne und gib mir Rückmeldung:
mail@animalingo.de
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Vervielfältigung für den kommerziellen Zweck ist verboten.
Vervielfältigung für private Zwecke ist in geringem Umfang erlaubt.

Das Werk kann ohne Zustimmung  einem abgrenzbaren Personenkreis für Bildung 
zugänglich gemacht werden. 
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