
  

GREIF ZU!
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ZIEL DES SPIELS
Ziel ist es, als Erster alle seine Karten loszuwerden.
SPIELABLAUF
Der jüngste Spieler beginnt. Ihr spielt im Uhrzeigersinn.
• Mischt die Karten, teilt jedem Spieler 5 Karten aus 
 und legt sie offen vor euch aus. Legt die restlichen 
 Karten als verdeckten Nachziehstapel bereit. 
• Deckt die oberste Karte auf und legt sie neben den 
 Nachziehstapel. Dies ist die erste Karte des Ablage- 
 stapels. Ist es eine Bonuskarte, deckt ihr eine weitere 
 Karte auf und legt sie oben auf den Ablagestapel.

MAU-MAU
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Karten mit 5 Zahlenwerten
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ZAHLEN UND MENGEN



• Bist du an der Reihe, musst du eine passende Karte auf
 den Ablagestapel legen. Eine Karte ist passend, wenn 
 sie dieselbe Farbe, dieselbe Zahl oder dasselbe Symbol
 (Würfel, Hände, Zahlen, Früchte) zeigt wie die oberste 
 Karte auf dem Ablagestapel.
• Kannst du keine passende Karte legen, musst du eine 
 Karte vom Nachziehstapel ziehen. Diese darfst du gleich 
 legen, falls sie passt.
• Danach ist dein linker Nachbar an der Reihe und legt 
 eine passende Karte.
Im Spiel sind Bonuskarten enthalten, die auf jede Karte
gelegt werden dürfen:
• Wenn du die Karte „Farbwechsel!“ legst, darfst du aus- 
 suchen, welche Kartenfarbe der nächste Spieler legen 
 muss.
• Wenn du die Karte „Greif zu!“ legst, muss jeder Spieler 
 ganz schnell die Karte berühren! Der letzte Spieler, der 
 die Karte berührt, muss 2 Karten vom Nachziehstapel 
 ziehen. Du darfst aussuchen, welches Symbol (Würfel, 
 Hände, Zahlen, Früchte) die nächste Karte haben muss.
ENDE DES SPIELS
Das Spiel endet, sobald ein Spieler keine Karten mehr 
auf der Hand hat. Dieser Spieler hat gewonnen!
WAS PASSIERT, WENN DER NACHZIEH- 
STAPEL AUFGEBRAUCHT IST?
• Mischt alle Karten des Ablagestapels bis auf die oberste.
 Legt die gemischten Karten als neuen Nachziehstapel 
 bereit und spielt mit der obersten Karte, die ihr liegen 
 gelassen habt, weiter.



VARIANTE FÜR EINEN SPIELER
Lege alle 5 Zahlenkarten in einer Reihe (von oben nach 
unten) untereinander aus. Deine Aufgabe ist es jetzt, 
jede Karte richtig zuzuordnen. Hierfür muss sie in 
einer Zeile (von links nach rechts) mit der richtigen 
Zahlenkarte liegen und in einer Reihe (von oben nach 
unten) mit den anderen Karten des gleichen Symbols 
liegen. Wenn alle Karten richtig liegen, hast du 
gewonnen!

VARIANTE FÜR DAS SPIEL MIT KINDERN 
IM ALTER VON CA. 3 JAHREN
Um die ersten Spiele zu vereinfachen, können nur
3 Handkarten ausgeteilt und die Zahlenkarten aus dem 
Spiel genommen werden. Es wird nach den normalen 
Regeln gespielt. Die Kinder verbinden die Karten dann 
nicht über deren Zahlenwert, sondern deren Farbe. In 
diesem Alter arbeitet das Kind an der visuellen Unter-
scheidung und lernt die Namen der Farben.

VARIANTE FÜR DAS SPIEL MIT KINDERN 
IM ALTER VON 4-6 JAHREN
Die Kinder können direkt mit 5 Handkarten spielen. 
Damit die Kinder sich nicht nur auf die Farbe beziehen, 
ist es hilfreich, die Kinder danach zu fragen, die Mengen 
auszusprechen (zum Beispiel: „Kannst du die Anzahl der 
Punkte auf dem Würfel zählen?“, „Kannst du die Finger 
an deiner Hand zählen?“).








