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Ein kinderleichtes Würfelspiel, das neben dem Erkennen der Würfelzahlen auch die Feinmotorik 
(Ausmalen) schult.

Safari

Safari-
Spiel

Würfelspiel

Du brauchst:
 • Die Spielregel- und die Spiel-Druckvorlage  

(am besten gleich ein paar Mal ausdrucken)
 • Einen Würfel
 • Stifte

Begleite die Tiere zu ihrer Wasserstelle. Welches Tier kommt zuerst an?
Wenn ein Spieler gewürfelt hat, darf er das der Würfelzahl zugeordnete Tier einen Schritt vorrücken, 
indem er die Kreise bunt ausmalt.

Es gibt mehrere Spielvarianten:
a) Kooperatives Spiel (zusammen):

Es gibt eine Spiel-Druckvorlage für alle Spieler.

Es wird reihum gewürfelt. Alle Spieler versuchen gemeinsam, die sechs Tiere zur Wasserstelle zu 
bringen. Wer die Zahl eines Tieres würfelt, welches bereits an der Wasserstelle angekommen ist, darf 
nochmal würfeln.

Das Spiel ist dann zu Ende, wenn alle Tiere es zum Wasser geschafft haben. Hurra! Gratuliert euch 
gegenseitig mit einem High-Five-Handschlag!

Spielregel:

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder/


Noch mehr tolle Sachen mit dem Löwen und seinen Freunden findest du
 hier auf unserem Kinderblog!

b) Kompetitives Spiel (gegeneinander):

Kurze Spieldauer:

Jeder Spieler erhält eine Druckvorlage.
Welcher Spieler hat zuerst ein Tier (egal welches) an die Wasserstelle geführt?

Längere Spieldauer:

Es gibt eine Druckvorlage für alle. Jeder Spieler wählt sich aus den Tieren sein Lieblingstier aus und 
malt einen Kreis um das Tier herum. Dann wird reihum gewürfelt. Welcher Spieler hat zuerst sein 
Lieblingstier zur Wasserstelle geführt?

Bei dieser Spielversion kann es sein, dass ein Spieler ein oder mehrere Tiere, z.B. das Zebra und den 
Elefanten, bereits erfolgreich zur Wasserstelle geführt hat – doch solange sein Lieblingstier nicht 
dabei ist und noch nicht angekommen ist, hat der Spieler nicht gewonnen. Gewonnen hat derjenige 
Spieler, dessen Lieblingstier zuerst die Wasserstelle erreicht.

c) Spiel für eine Person:

Das Spiel kann auch als Beschäftigung mit sich selbst verwendet werden. Dabei würfelt man und 
schaut: Welches der sechs Tiere kommt zuerst bei der Wasserstelle an?

Ihr findet das Spiel (die Druckvorlage) 
auf der nächsten Seite!

Wir wünschen euch viel Spaß!
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