
Kindergarten St.Maria – DOMINO
Na, erkennst du die verschiedenen Symbole unserer Gruppenzimmer?

Drachenzimmer Katerzimmer Schmetterlingszimmer Faultierzimmer

Mit diesen 4 Symbolen haben wir für dich ein Domino vorbereitet: Schneide zuerst alle Dominokarten
aus, wenn du möchtest, kannst du sie noch anmalen.

Domino ist ein Spiel für Groß und Klein. Wer es nicht kennt, erlernt es recht schnell.

Domino Spielanleitung: Die Verteilung der Spielkarten

Je nachdem wie viele Spieler bei Domino mitspielen, werden unterschiedlich viele Spielkarten verteilt.
Übrig gebliebene Karten werden zur Seite auf den Vorratsstapel gelegt (um nachzuziehen!)

 Spielen zwei Spieler zusammen, so erhält jeder sieben Karten.

 Bei drei Mitspielern erhält ebenfalls jeder der Spieler sieben Dominokarten. 

 Spielen vier Spieler zusammen, so erhält jeder nur sechs Spielkarten.

Domino - das ist die Spielanleitung

Beim Domino wird abwechselnd eine Karte an eine weitere angelegt. Die Symbole müssen dabei an 
den angrenzenden Seiten stets gleich sein. Durch seitliches Anlegen an eine andere Karte erschaffst du
neue Pfade. An diese kannst du dann weiter anlegen. 

 Zu Beginn des Spiels wird eine Karte zufällig gezogen und offen in die Mitte gelegt. Die 
Spieler versuchen jetzt der Reihe nach, ihre Karten anzulegen. Kann jemand in seinem Zug 
nicht anlegen, so muss derjenige so lange aus dem Vorrat nachziehen, bis er eine passende 
Karte gezogen hat. Dieser wird dann angelegt. 

 In jedem Zug muss der Spieler eine Karte anlegen. Aussetzen ist nicht erlaubt.

 Die Dominokarten müssen immer direkt an eine andere angelegt werden. Es ist nicht erlaubt, 
die Karte einfach irgendwo auf das Spielfeld zu legen. 

 Es können nur Spielkarten angelegt werden, die das gleiche Symbol haben wie die 
angrenzende Karte. 

 Der Spieler, der zuerst alle Karten abgelegt hat, hat gewonnen. Dieser Spieler erhält 5 
Pluspunkte. 

 Am Ende des Spiels erhalten die Spieler, die noch Dominokarten auf der Hand haben, 3 
Minuspunkte.

 Domino wird über mehrere Runden gespielt. Wer am Ende die wenigsten Minuspunkte hat, 
gewinnt.

Viel Spaß beim Spielen

(macht doch ein Bild davon und schickt es uns per e-Mail! ->Für unsere Homepage)

Euer Kindergarten St.Maria

https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FHC-Handel-910094-Dominosteine-Holzbox-schwarz%2Fdp%2FB003YUZANU%2F%3Ftag%3Dfol-pxt-21&c=0ade8941784ea1611d8a65b38519389a&type=text&articleId=99475&referrer=https%3A%2F%2Fpraxistipps.focus.de%2Fdomino-spielanleitung-regeln-einfach-erklaert_99475&cms=as&channel=Zuhause&fqdn=praxistipps.focus.de
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