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Tangala - Konzept
Ein Buch aus der Praxis 

für die Praxis

Die Natur gibt uns jeden Tag eine 
neue Chance, von ihr zu lernen.

- Ihr Oliver Funk -
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Vorwort
Die Entstehung des Tangala-Konzepts

Als Visionär der olifu-Firmengruppe ist Oliver Funk stets in Überlegungen 

und Entwicklungen neuer Spiele und Konzepte involviert, die von 

frühester Kindheit an mit Spaß wichtige Lerninhalte vermitteln. Beim 

Tangala-Konzept stand erst einmal die Idee im Vordergrund, die 

Beschäftigung mit Mathematik beziehungsweise mit Geometrie neu und 

interessant zu gestalten sowie schlüssige Zusammenhänge zwischen 

diesen beiden Bereichen zu finden. Ein Gefühl für Zahlen soll vermittelt und verinnerlicht werden. 

Geleitet wurde Funk von seiner Begeisterung für Mathematik, die in der Schulzeit mit Abstand 

sein Paradefach war. Die darin steckende Logik faszinierte ihn und lässt ihn bis heute nicht los.

Vom Grundsatz her sollte ein Brücke von der virtuellen Welt in die reale Welt geschlagen 

werden, ohne zu vernachlässigen, das Konzept an die heutige Generation anzupassen. Es 

gliedert sich sehr gut in die Firmenphilosophie ein, denn der Slogan von spiele gut  lautet: 

„natürlich spielen“. Die hauptsächlichen Komponenten von Tangala, Tangalo, Tangali und 

Tangalu sind Holzlegesteine, Holzrahmen und Würfel.

Man benötigt für das vielfältige Konzept noch nicht einmal dringend die Sprache. In dieser 

Hinsicht stehen also keine Barrieren im Weg. Einfach zeigen und vormachen, welche Spielidee 

jeweils umgesetzt werden soll, und jeder kann die einzelnen Schritte auch nonverbal verstehen 

und nachmachen. Dadurch eignet sich dieses Gesamt-Konzept optimal zur Integration sowie 

zur Inklusion und es entstehen sehr schnell die ersten gemeinsamen Erfolgserlebnisse.

Um auf verschiedene Altersstufen eingehen zu können, war schnell klar, nicht nur ein einzelnes 

Spiel zu entwickeln. Vielmehr sollte ein mehrstufiges Konzept entstehen, bei dem jeweils schnell 

die oben erwähnten Absichten festgelegt wurden.

Für das „Einsteigerprodukt“ Tangala fiel unter anderem die Entscheidung, die sechs olifu-

Standardfarben rot, blau, gelb, orange, grün und lila unbedingt zu integrieren. Tangalo sollte 

durch die Extramenge an Würfeln sowie durch reduzierte Farbgebung anspruchsvoller sein, 

was die Wahl auf den Naturfarbton und dunkelbraun fallen ließ. Hinter Tangali steckte die Idee, 

Tangala und Tangalo zu vereinen und durch neue Rahmenformate sowie durch Auslegeplatten 

für geometrische Formen zu gestalten.

„Tangalu ist die Quintessenz aus Tangala, Tangalo und Tangali“, erklärt Oliver die letzte 
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Die meisten Menschen kennen nur noch den Preis, 

aber oft nicht mehr den Wert .

Komponente des breit aufgestellten Konzepts, das sowohl aus größeren Steinen als auch aus 

größeren Rahmen besteht.

Schon im U3-Bereich können Teile des nie uninteressant, aber immer komplexer werdenden 

Konzepts unter Aufsicht eingesetzt werden. Dementsprechend ist der Verlauf von unkompliziert 

bis kompliziert. Jede Altersstufe lernt und hat Spaß damit. Selbst Erwachsene sind noch mit 

Begeisterung dabei. Alle kommen zu einem Ergebnis. Resultate sind in der Mathematik 

unumstößlich. Es gibt nur richtig oder falsch. „Das ist etwas Ehrliches und hat mich wahnsinnig 

begeistert“, sagt Oliver, dem Rechtschaffenheit ein wichtiger Wert ist.

Wer Mathematik und Geometrie versteht und gelernt hat, mit Zahlen umzugehen, kann 

Einschätzungen leichter vornehmen. Man bekommt eine Vorstellung von Entfernungen und 

Gewichten. Die räumliche Lage, Orientierung und der Umgang mit optischen Täuschungen 

bereiten weniger Probleme.

Sich so früh wie möglich ein paar Mal in der Woche spielerisch mit Mathematik und 

Geometrie zu beschäftigen, bringt auf diesem Gebiet einen uneinholbaren Vorsprung für die 

Anforderungen, die noch im Leben auf uns alle warten. Mathematik und Geometrie werden 

nicht nur greifbar, sondern auch begreifbar.  Erfahrungen, die in verschiedenen Einrichtungen 

und für unterschiedliche Altersstufen bei der Verwendung des Konzept gemacht wurden, 

überraschten positiv und verblüfften selbst die Experten.
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Vorstellung der 6 Schwerpunkte
Das Tangala-Konzept bietet ein breites Spektrum an Lernmöglichkeiten.
Einfache Aufgaben für die Kleinen und komplexere Herausforderungen, die durchaus auch an 
Erwachsene gerichtet werden können, helfen, spielerisch die unterschiedlichsten Fähigkeiten zu 
schulen.

Logisches Denken - Mathematik, Zahlen, Mengen, Formen
In diesem Bereich vereinen die sechs bekannten olifu-Farben die Themen Zahlen, Mengen 
und Formen. Die Motivation, sich schon in jungen Jahren mit mathematischen 
Themen befassen zu wollen, ergibt sich oft durch die Beschäftigung mit darauf 
hinzielenden Spielen. Sich bereits im Kindergartenalter auf spielerische 
Art und Weise mit Mengen und Zahlen auseinanderzusetzen, baut 
frühzeitig ein mathematisches Verständnis auf und bringt einen Vorteil 
für den Grundschulbesuch. Mit den Bestandteilen des Tangala-
Konzepts können die Voraussetzungen zum Erfassen von Zahlen 
und Mengen sowie von unterschiedlichen Größen gescha� en 
werden. Geometrische Formen werden kennen gelernt, Muster 
erkannt. Das räumliche Vorstellungsvermögen, das in vielen 
Alltagssituationen, wie zum Beispiel dem Einräumen von 
Gegenständen, nötig ist, wird geschult und das logische 
Denken gefördert.

Soziale Kompetenzen  - Teambildung, Inklusion, 
Integration
„Alleine bin ich stark, gemeinsam nicht zu schlagen.“ 
Diesem Firmen-Motto folgend wird beim in zweifacher 
Hinsicht begreifbaren Tangala-Konzept von und 
mit anderen gelernt, ohne dadurch die Möglichkeit 
Erkenntnisse selbstständig zu gewinnen, auszuschließen. 
Erste Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein - und das 
sowohl in Teambildung fördernder als auch die Inklusion und 
Integration unterstützender gemeinschaftlicher Arbeit oder 
durch Einzelbeschäftigung.

Wahrnehmung - Sinne, räumliches Vorstellungsvermögen, 
optische Täuschung
Im Umgang mit dem Tangala-Konzept werden zwei Sinne besonders 
angesprochen und trainiert. Die visuelle Wahrnehmung ist nicht nur für das 
Erkennen und Zuordnen von Farben und deren Unterscheidung bedeutsam. 
Optische Täuschungen als solche zu erkennen sowie geometrische Formen und 
Figuren in gleichen, aber auch in verschiedenen Größen zu erfassen, gehört ebenso dazu 
wie deren Position im Raum zu realisieren und das auch beispielsweise in gespiegelter 
oder gedrehter Lage. Die taktile Wahrnehmung hilft nicht nur beim Unterscheiden diverser 
Werksto� e. Größen und Formen können ebenso ertastet werden.   
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frühzeitig ein mathematisches Verständnis auf und bringt einen Vorteil 

Im Umgang mit dem Tangala-Konzept werden zwei Sinne besonders 
angesprochen und trainiert. Die visuelle Wahrnehmung ist nicht nur für das 
Erkennen und Zuordnen von Farben und deren Unterscheidung bedeutsam. 
Optische Täuschungen als solche zu erkennen sowie geometrische Formen und 
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Konstruieren - Statik, Experimentieren, Entdeckung, Gedächtnis, Flexibilität
Mit den Tangala-Holzlegesteinen zu experimentieren, geht über die einfache Beschäftigung 

hinaus. Durch das spielerische Erstellen von Konstruktionen lassen sich Erfahrungen 
sammeln, wie unterschiedlich gestaltete Materialien auf verschiedene Weisen 

verwendet werden können. Ein Gespür für Statik wird entwickelt und in 
folgenden Schritten entdeckt, wie die geometrischen Formen zu legen 

sind. Sie in einen Rahmen einzupassen oder durch Zusammenlegung 
anderer Formen zu ersetzen, ist ein weiterer wichtiger Lerninhalt. Im 

Gedächtnis werden diese Lösungen abgespeichert, sodass später 
von den gemachten Erfahrungen profi tiert werden kann. Zudem 

wird Flexibilität gefordert und erfahren, dass ein Umdenken 
nötig ist, wenn ein Ergebnis durch bewährte Strategien oder 
den bekannten Standard nicht zu erreichen ist.

Kreativität  - Fantasie, Gestaltung, Farben
Viel Raum für Kreativität ist beim Tangala-Konzept 
gegeben. Der Fantasie wird jede Menge Spielraum 
gegeben, um mit den Holzlegesteinen Formen, Figuren, 
Muster, Gebilde und sogar Landschaften zu erstellen. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten durch die unterschiedlichen 
Formen, Größen und Farben sind vielfältig. Farben können 
bunt gemischt werden. Und wer es schlichter mag, 
achtet darauf, dass die Farben der verwendeten Steine 

harmonieren. So kann jeder nach eigenen Ideen wirken oder 
sie in Gemeinschaftsprojekte einbringen.

Sprache - Ausdrucksfähigkeit, Verständigung
Sich ausdrücken zu können, setzt den Erwerb von Sprache voraus. 

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das 
Denken und das Schreiben. Sie ist das, was uns Menschen besonders 

macht. Sprache wird nach festgelegten Regeln gebraucht. Sie dient der 
Kommunikation sowie dem verbalen Ausdruck von Gefühlen und ist ein 

entscheidender Faktor sozialer Kompetenz.
Beim Spiel mit dem Tangala-Konzept wird durch die unterschiedlichen Materialien, 

Formen und Farben die Sprachentwicklung gefördert. Die Verständigung ist Voraussetzung 
für das Erklären, die Benutzung der Elemente des Konzepts und das Einhalten von Spielregeln.
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von den gemachten Erfahrungen profi tiert werden kann. Zudem 
wird Flexibilität gefordert und erfahren, dass ein Umdenken 
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den bekannten Standard nicht zu erreichen ist.
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gegeben, um mit den Holzlegesteinen Formen, Figuren, 
Muster, Gebilde und sogar Landschaften zu erstellen. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten durch die unterschiedlichen 
Formen, Größen und Farben sind vielfältig. Farben können 
bunt gemischt werden. Und wer es schlichter mag, 
achtet darauf, dass die Farben der verwendeten Steine 

harmonieren. So kann jeder nach eigenen Ideen wirken oder 
sie in Gemeinschaftsprojekte einbringen.

Sprache 
Sich ausdrücken zu können, setzt den Erwerb von Sprache voraus. 

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das 
Denken und das Schreiben. Sie ist das, was uns Menschen besonders 

macht. Sprache wird nach festgelegten Regeln gebraucht. Sie dient der 
Kommunikation sowie dem verbalen Ausdruck von Gefühlen und ist ein 

entscheidender Faktor sozialer Kompetenz.
Beim Spiel mit dem Tangala-Konzept wird durch die unterschiedlichen Materialien, 

Formen und Farben die Sprachentwicklung gefördert. Die Verständigung ist Voraussetzung 
für das Erklären, die Benutzung der Elemente des Konzepts und das Einhalten von Spielregeln.
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Spieleübersicht mit Schwerpunkten

01 Bunte Holzlegesteine sortieren ab 1 ab 3 Jahre Tangala, KuKo Korb, 
KuKo Körbchen X X X leicht, mittel 25

02 Kleine Auslegeplatten einfarbig ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la -li -lo X X X leicht, mittel 28

03 Kleine Auslegeplatten bunt ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li -lo X X X mittel 29

04 Auslegen mit Würfel ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la -li -lo X X mittel 32

05 Auslegen als Wettspiel ab 2 ab 4 Jahre 2 x Tanga -la -li -lo X mittel 32

06 Große Auslegeplatten ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li -lo X X X X mittel 33

07 Auslegeplatten ohne Bilder ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li -lo X X X mittel, schwer 34

08 Auslegen des Rahmens ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X X X mittel, schwer 35

09 Auslegen mit Farbwürfel ab 2 ab 4 Jahre Tanga -la X X mittel, schwer 39

10 Auslegen mit Punktewürfel ab 2 ab 4 Jahre Tanga -la X X mittel, schwer 41

11 Auslegen mit Formenwürfel ab 2 ab 4 Jahre Tanga -la X X schwer 42

12 Auslegen mit Farb- und Formenwürfel ab 2 ab 4 - 5 Jahre Tanga -la X X schwer 44

13 Auslegen mit Formen- und Punktewürfel ab 2 ab 4 - 5 Jahre Tanga -la X X schwer 44

14 Auslegen mit Formen-, Farb- und Punktew. ab 2 ab 5 Jahre 2 x Tanga -la X X schwer 44

15 Geber-Nehmer-Spiel ab 2 ab 5 Jahre 2 x Tanga -la X X schwer 45

16 Geometrische Formen ertasten ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la X X X X mittel, schwer 46

17 Sammeln ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la X X mittel, schwer 46

18 Stapeln ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la X X mittel 47

19 Motive legen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X X mittel, schwer 47

20 Bauen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X X leicht - schwer 48

21 Neue Formen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X leicht 48

22 Anlegen ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la X X leicht, mittel 49

23 Viererreihe ab 2 ab 4 - 5 Jahre Tanga - lo X X mittel 51

24 Auslegen der Auslegeplatten in Tangali ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li X X X mittel, schwer 55

25 Optische Täuschung im Rahmen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li X X X schwer 56

26 Tangalu - Auslegen des Rahmens ab 1 ab 3 Jahre Tanga -lu X X X X mittel 61

27 Tangalu mit Tangala und Tangalo ergänzen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -lo -lu X X X mittel 62

28 Tangalu mit Tangala und Tangalo ersetzen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -lo -lu X X X X mittel, schwer 64

29 Bilder darstellen ab 1 ab 3 Jahre 2 x Tanga -la -lu -lo X X X schwer 65

30 Kreative 3D Bilder bauen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la -lu -lo X X leicht 65

31 Optische Täuschungen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -lu X X X schwer 66
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Die Tabelle hilft dabei, auf einen 
Blick zu erkennen, welcher Schwer-
punkt im Spiel wie stark vertreten ist.

In den Spielen des breit 
aufgestelltenTangala-
Konzepts sind Lernfelder 
pädagogischer Bereiche 
enthalten. Jedes Spiel 
deckt verschieden viele 
Gebiete in unterschied-
licher Gewichtung ab. 
Die Tabelle gibt einen 
Überblick über die 
Schwerpunkte und stellt 
die Bewertung durch 
farbige Dreiecke dar.
Weiterhin ist auf einen 
Blick zu erkennen, ab 
wie vielen Jahren ein 
Spiel empfohlen wird. 
Angaben über die 
mögliche Anzahl der 
Mitspieler sind ebenso 
zu entnehmen wie der 
jeweilige Anspruch, den 
ein Spiel stellt.
Die Tabelle gibt zudem 
Informationen über die 
Spielart. Es ist sofort zu 
erkennen, ob ein Spiel 
alleine oder im Team 
zu spielen ist. Durch die 
Angabe der benötigten 
Sets ist gleich ersicht-
lich, welche Boxen und/
oder Sets des flexiblen 
Tangala-Konzepts für 
die einzelnen Spiele 
erforderlich sind.

01 Bunte Holzlegesteine sortieren ab 1 ab 3 Jahre Tangala, KuKo Korb, 
KuKo Körbchen X X X leicht, mittel 25

02 Kleine Auslegeplatten einfarbig ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la -li -lo X X X leicht, mittel 28

03 Kleine Auslegeplatten bunt ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li -lo X X X mittel 29

04 Auslegen mit Würfel ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la -li -lo X X mittel 32

05 Auslegen als Wettspiel ab 2 ab 4 Jahre 2 x Tanga -la -li -lo X mittel 32

06 Große Auslegeplatten ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li -lo X X X X mittel 33

07 Auslegeplatten ohne Bilder ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li -lo X X X mittel, schwer 34

08 Auslegen des Rahmens ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X X X mittel, schwer 35

09 Auslegen mit Farbwürfel ab 2 ab 4 Jahre Tanga -la X X mittel, schwer 39

10 Auslegen mit Punktewürfel ab 2 ab 4 Jahre Tanga -la X X mittel, schwer 41

11 Auslegen mit Formenwürfel ab 2 ab 4 Jahre Tanga -la X X schwer 42

12 Auslegen mit Farb- und Formenwürfel ab 2 ab 4 - 5 Jahre Tanga -la X X schwer 44

13 Auslegen mit Formen- und Punktewürfel ab 2 ab 4 - 5 Jahre Tanga -la X X schwer 44

14 Auslegen mit Formen-, Farb- und Punktew. ab 2 ab 5 Jahre 2 x Tanga -la X X schwer 44

15 Geber-Nehmer-Spiel ab 2 ab 5 Jahre 2 x Tanga -la X X schwer 45

16 Geometrische Formen ertasten ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la X X X X mittel, schwer 46

17 Sammeln ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la X X mittel, schwer 46

18 Stapeln ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la X X mittel 47

19 Motive legen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X X mittel, schwer 47

20 Bauen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X X leicht - schwer 48

21 Neue Formen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la X X leicht 48

22 Anlegen ab 2 ab 3 Jahre Tanga -la X X leicht, mittel 49

23 Viererreihe ab 2 ab 4 - 5 Jahre Tanga - lo X X mittel 51

24 Auslegen der Auslegeplatten in Tangali ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li X X X mittel, schwer 55

25 Optische Täuschung im Rahmen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -li X X X schwer 56

26 Tangalu - Auslegen des Rahmens ab 1 ab 3 Jahre Tanga -lu X X X X mittel 61

27 Tangalu mit Tangala und Tangalo ergänzen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -lo -lu X X X mittel 62

28 Tangalu mit Tangala und Tangalo ersetzen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -lo -lu X X X X mittel, schwer 64

29 Bilder darstellen ab 1 ab 3 Jahre 2 x Tanga -la -lu -lo X X X schwer 65

30 Kreative 3D Bilder bauen ab 1 ab 3 Jahre Tanga -la -lu -lo X X leicht 65

31 Optische Täuschungen ab 1 ab 4 Jahre Tanga -la -lu X X X schwer 66
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• 6 quadratische Rahmen mit je 7 Holzlegesteinen in 5 verschiedenen geometrischen   

 Formen (Quadrat, ungleichschenkliges Viereck, gleichschenkliges Dreieck je 1 x klein, mittel  

 und groß,  Parallelogramm und Trapez in den Farben Rot, Blau, Gelb, Orange, Grün, Lila

•  12 kleine Auslegeplatten mit Illustrationen

•  8 große Auslegeplatten mit Illustrationen

•  3 Formenwürfel

• 3 Farbwürfel

•  2 Punktewürfel 1-3                                          

•  2 Punktewürfel 1-6

•  1 Aufräumkiste aus Holz

Inhalt der Tangala-Box

•  2 Punktewürfel 1-6

•  1 Aufräumkiste aus Holz•  1 Aufräumkiste aus Holz
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• 4 quadratische Rahmen mit je 7 Holzlegesteinen in 5 verschiedenen geometrischen Formen  

 (Quadrat, ungleichschenkliges Viereck, gleichschenkliges Dreieck  je 1 x klein, mittel und   

 groß, Parallelogramm und Trapez) in den Farben natur und dunkelbraun

• 1 quadratischer Rahmen mit 16 Würfeln, davon je

• 4 Punktewürfel 1-3

• 4 Punktewürfel 1-6                                         

• 8 Formenwürfel

• 1 Aufräumkiste aus Holz

Inhalt der Tangalo-Box

• 1 Aufräumkiste aus Holz
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• 3 kleine rechteckige Rahmen                                              

• 1 kleine rechteckige Auslegeplatte - Form: Quadrat

• 1 kleine rechteckige Auslegeplatte - Form: Rechteck

• 1 kleine rechteckige Auslegeplatte - Form: gleichschenkliges Dreieck                     

• 3 große rechteckige Rahmen                         

• 1 große rechteckige Auslegeplatte - Form: Quadrat

• 1 große rechteckige Auslegeplatte - Form: Rechteck             

• 1 große rechteckige Auslegeplatte - Form: gleichschenkliges Dreieck

• 2 große rechteckige Auslegeplatten für 5 verschiedene Formen

• 1 Aufräumbeutel

Inhalt des Tangali-Sets
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• 4 große quadratische Rahmen mit je 7 naturfarbenen Holzlegesteinen in 

 5 verschiedenen geometrischen Formen 

• 1 Aufräumbeutel

Inhalt des Tangalu-Sets
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Einleitung
Das hier vorliegende Konzept-Buch vereint die vier „Ts“ - Tangala, Tangalo, Tangali, Tangalu 

- und spricht Kinder im Kindergartenalter an. Auch über diese Altersgruppe hinaus kann mit 

den vielen unterschiedlichen Teilen gespielt, sortiert, gelernt, gestaltet, gelegt, konstruiert und 

gebaut werden. Die Möglichkeiten sind zahlreich, denn die kleineren bunten Holzlegesteine von 

Tangala beziehungsweise die braunen und naturfarbenen von Tangalo, die größeren Tangalu-

Holzlegesteine, die bebilderten Auslegeplatten von Tangala oder diejenigen für geometrische 

Formen von Tangali sowie die dazu passenden Rahmen sind vielfach kombinierbar. Durch den 

Einsatz der Formen-, Farb- und Punktewürfel ergeben sich noch mehr Varianten der Nutzung 

dieses Konzepts, das zudem in der Ergotherapie und Logopädie eingesetzt wird. Das flexible 

Konzept fordert sowohl zur Einzelbeschäftigung als auch zum gemeinschaftlichen Spiel auf. 

Es schult und fördert neben der Motorik und der Geschicklichkeit das Einhalten einfacher 

Spielregeln ebenso wie das Erkennen von Formen, Farben und Zahlenmengen. Darüber hinaus 

werden mathematisches Verständnis, logisches Denken und räumliches Vorstellungsvermögen 

der Kinder angesprochen sowie die Sprachkompetenz gefördert. Tangala, Tangalo, Tangali und 

Tangalu bieten ihnen auf spielerische Art den Vorteil, in altersgerechter Weise schon frühzeitig 

mit den inhaltlichen und pädagogischen Möglichkeiten in Kontakt zu kommen. 

Erfahrungswerte

Rahmen, Holzlegesteine, Auslegeplatten und Würfel bieten schon für sich genommen jede 

Menge Möglichkeiten. In Kombination vervielfachen sich die Optionen, der Schwierigkeitsgrad 

steigt und trotzdem bleibt das Beschäftigungsinteresse bestehen.

Was vorab kaum vorstellbar ist, zeigt sich in der Praxis in verschiedenen Einrichtungen 

immer wieder. Das Spiel mit dem flexiblen Tangala-Konzept ist stets abwechslungsreich und 

wird nie langweilig. Ganz nebenbei bringt die Auseinandersetzung mit dem Konzept einen 

uneinholbaren Vorsprung im weiten Feld der Mathematik und der Geometrie mit sich.

Damit ausreichend Material zur Verfügung steht, wird ein Minimum von zwei Sets des 

Tangala-Konzepts empfohlen. Für einige Spiele oder Aufgaben wie zum Beispiel „Auslegen als 

Wettspiel“ oder  „Darstellen von Bildern“ ist das die benötigte Mindestmenge.
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In der Praxis es hat sich als sinnvoll erwiesen, mindestens auf zwei Sets dieses nachhaltigen 

Konzepts zurückgreifen zu können. Es ergeben sich mehr Optionen, mehr Mitspieler können 

einbezogen werden, mehr Würfel stehen zur Verfügung. Auch Aufgabenstellungen und 

Wettspiele, die den Umgang mit Holzlegesteinen in einer Farbe betreffen, werden damit leichter 

möglich.

„spiele gut“ liegt es am Herzen, Kindern die Chance zu geben, die Welt real kennen zu lernen 

und zu erleben. Dazu trägt das Tangala-Konzept bei. Die positive Vorbereitung der Kinder auf 

das, worauf es im Leben ankommt, geschieht in der realen Welt. Im Gegensatz zum immer 

stärker von der virtuellen Welt geprägten Umfeld sind die Materialien greifbar, werden real 

wahrgenommen und erlebt. Was real erlebt wurde, verankert sich im Kopf ganz anders 

als virtuell Erlebtes. Ein einfaches Beispiel sind Telefonnummern, um die sich heute kaum 

jemand Gedanken macht. Vor dem Zeitalter der Speichermedien war es nicht selten, 20 bis 

40 Telefonnummern auswendig zu kennen. Man musste sie per Hand auf einer Wählscheibe 

wählen oder auf Tasten eintippen. Heute erledigt das der Wahlwiederholungsmodus am 

Telefon oder die Spracheingabe am Handy - kaum jemand hat noch eine oder gar mehrere 

Telefonnummern im Kopf.

Spielideen für Tangala  
Der Ansatz von Tangala ist, Mathematik und Geometrie mit Spaß zu lernen. Zu den in den 

sechs olifu-Standardfarben rot, blau, gelb, orange, grün und lila gehaltenen Holzlegesteinen 

in geometrischen Formen gehören die quadratischen Rahmen. Die Farb-, Formen- und 

Punktewürfel sind für das Spiel mit diesem Teil des Konzepts ein wichtiger Bestandteil. Die 20 

Auslegeplatten haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Die einfachsten Auslegeplatten 

sind mit Hilfestellung bereits für Zweijährige eine Herausforderung.
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Bunte Holzlegesteine sortieren
Alle bunten Holzlegesteine in den sechs Farben rot , blau , gelb , orange , grün  und l i la

liegen gut gemischt im großen KuKo-Korb. Davor stehen stehen die bunten KuKo- Körbchen, 

die ebenfalls die Farben rot , blau , gelb , orange , grün  und l i la  haben. Ein Spieler alleine 

oder mehrere Spieler sollen die Holzlegesteine farblich in die Körbchen sortieren. Ohne auf eine 

Aufgabenstellung zu warten, fangen sie aber oftmals schon von alleine mit dem Sortieren an, 

legen rote Steine ins rote Körbchen, blaue Steine ins blaue Körbchen usw.

01

Variante:
Nun wird es etwas schwieriger. Statt nach Farben, werden die Holzlegesteine jetzt nach 

geometrischen Formen sortiert. Das heißt, dass beispielsweise im gelben Körbchen am 

Ende sechs mittelgroße Dreiecke in sechs verschiedenen Farben liegen. Hier muss man gut 

aufpassen, da es die Dreiecke in drei unterschiedlichen Größen gibt, jede Größe aber in 

ein anderes Körbchen sortiert wird. Welche Form in welches Körbchen kommt, ist egal. Die 

Holzlegesteine einer geometrischen Form bleiben im großen Korb.

Welche das ist, ergibt sich während des Sortierens von selbst.
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Anschließend sucht sich jeder Spieler aus den Körbchen drei beliebige Steine aus, legt daraus 

ein Motiv und erklärt, was er gelegt hat. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. In 

unserem Beispiel sehen jüngere Spieler zum Beispiel ein „Doppelhaus“. Das blaue Quadrat stellt 

das Gebäude dar, das gelbe Dreieck ein spitzes Dach, das rote Trapez ein abgeflachtes Dach.

Idee:

Karten selbst gestalten und nachlegen !

Karten selbst gestalten 
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Die bebilderten Auslegeplatten
Es gibt zwölf kleine und acht große bebilderte Auslegeplatten, die aus (PP) Polypropylen 

bestehen. Sie zeigen verschiedene Situationen und haben jeweils ein ausgestanztes Motiv, das 

mit Holzlegesteinen (vom Grundprinzip her mit ein und derselben Farbe) gefüllt wird. Für die 

kleinen Auslegeplatten werden im Normalfall höchstens vier Holzlegesteine benötigt, jedoch 

sind weitere Optionen möglich, sodass das Auslegen auch anspruchsvoller gestaltet werden 

kann. Die Holzlegesteine sind aus Buchenholz gefertigt. Es gibt sie in fünf unterschiedlichen 

geometrischen Formen: Quadrat, ungleichschenkliges Viereck, gleichschenkliges Dreieck, 

(je 1 x klein, mittel und groß), Parallelogramm und Trapez, in sechs verschiedenen Farben. 

Nachfolgend wird das gleichschenklige Dreieck zur Vereinfachung zumeist nur Dreieck genannt. 

Die fünf geometrischen Formen sollten den Kindern vorgestellt und die entsprechenden 

Bezeichnungen mit ihnen eingeübt werden.

Vor dem Auslegen kann besprochen werden, welches Motiv sich wohl hinter der Aussparung 

verbirgt. Um das Auslegen zu vereinfachen und eventuell etwas Abwechslung ins Spiel 

zu bringen, können die Holzlegesteine auch untereinander vermengt werden. Bei dieser 

Variante ist es nicht unbedingt notwendig, die 

vorgegebene Steineanzahl einzuhalten, wie 

unten im Beispiel mit gelben und roten Steinen 

zu sehen ist. Die Auslegeplatten sind in der 

linken oberen Ecke fortlaufend nummeriert. Je 

höher die Zahl, umso anspruchsvoller werden 

die Auslegeplatten. Die Zahl im Dreieck unten 

rechts gibt an, mit wie vielen einfarbigen Steinen 

das Bild auszulegen ist. Die Aufgabe lässt sich 

variieren, indem man diese Anzahl erhöht oder 

verringert.   

  

Variante ist es nicht unbedingt notwendig, die 

vorgegebene Steineanzahl einzuhalten, wie 

unten im Beispiel mit gelben und roten Steinen 

zu sehen ist. Die Auslegeplatten sind in der 

linken oberen Ecke fortlaufend nummeriert. Je 

höher die Zahl, umso anspruchsvoller werden 

zu bringen, können die Holzlegesteine auch untereinander vermengt werden. Bei dieser 

Variante ist es nicht unbedingt notwendig, die 

vorgegebene Steineanzahl einzuhalten, wie 

zu sehen ist. Die Auslegeplatten sind in der 

linken oberen Ecke fortlaufend nummeriert. Je 
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Die kleinen bebilderten Auslegeplatten auslegen
Bei den leicht auszulegenden Platten ist gleich zu sehen, welche Formen benötigt werden. 

Achtung: Die meisten Auslegeplatten können oft mit einer anderen als der vorgegebenen 

Anzahl an Holzlegesteinen in einer Farbe und auch in anderen Farben ausgelegt werden.

Wurde in anderen Mengen oder Farben ausgelegt, ist es dem Erzieher überlassen, das Kind 

zu loben oder darauf hinzuweisen, dass das nicht die gestellte Aufgabe war. Vor allem dann, 

wenn die zu verwendende Anzahl und/oder Farbe vorher genannt wurde.

Das Experimentieren wird hier groß 

geschrieben. Ausprobieren und/oder das 

Ausschlussverfahren sind geeignete Mittel, 

die benötigten Holzlegesteine zu finden. 

Manche Formen lassen sich auch durch 

andere darstellen, z. B. ein Quadrat durch 

zwei Dreiecke gleicher Größe. Schon kleine 

Kinder können hier erfolgreich mitspielen.        

Die passenden Holzlegesteine werden 

herausgesucht, um die Motive jeweils in 

einer Farbe auszulegen. Das kann eine willkürlich gewählte Farbe sein, die Lieblingsfarbe des 

Kindes oder diejenige, die in der Realität am besten zum Motiv passt. 

In unserem ersten Beispiel ist der Eisbecher 

blau und besteht aus zwei verschieden 

großen Dreiecken.

Das Experimentieren wird hier groß 

geschrieben. Ausprobieren und/oder das 

Ausschlussverfahren sind geeignete Mittel, 

die benötigten Holzlegesteine zu finden. 

Manche Formen lassen sich auch durch 

andere darstellen, z. B. ein Quadrat durch 

zwei Dreiecke gleicher Größe. Schon kleine 

Kinder können hier erfolgreich mitspielen.        

Die passenden Holzlegesteine werden 

herausgesucht, um die Motive jeweils in 

Das Experimentieren wird hier groß 

Ausschlussverfahren sind geeignete Mittel, 

die benötigten Holzlegesteine zu finden. 

Manche Formen lassen sich auch durch 

andere darstellen, z. B. ein Quadrat durch 

Kinder können hier erfolgreich mitspielen.        

02



3737



383838



39

Auslegen durch den Einsatz des Farbwürfels
Je mehr Steine zum Einsatz kommen, desto mehr Spieler können mitmachen. 

Ab sechs Spielern sollten mindestens zwei Tangala-Sets verwendet werden.

Alle Holzlegesteine werden bunt gemischt auf dem Tisch verteilt. Durch 

Würfeln mit dem Farbwürfel wird bestimmt, in welcher Farbe ein Holzlegestein 

gewählt und in den Rahmen gelegt werden darf. Gespielt wird mit zwei oder mehr Spielern. 

Jeder Spieler benötigt einen Rahmen und einen Farbwürfel. Auf ein Startkommando durch die 

Spielleitung würfeln alle gleichzeitig. Dann werden zunächst die Würfelergebnisse verglichen, 

das heißt, es gibt eine gegenseitige Kontrolle. Alle Spieler, die die gleiche Farbe gewürfelt 

haben, was mit zunehmender Spieleranzahl häufiger passiert, scheiden aus. Nur diejenigen, 

die eine Farbe gewürfelt haben, die sonst niemand hat, dürfen aus dem großen Haufen einen 

Holzlegestein in der gewürfelten Farbe heraussuchen und in den eigenen Rahmen legen. Es 

wird so lange gespielt, bis jeder seinen Rahmen gefüllt hat.

Es gewinnt, wer seinen Rahmen zuerst fertig ausgelegt hat. Jeder Spieler entwickelt seine 

eigene Strategie.

Es bleibt jedem selbst überlassen, mit wie vielen Holzlegesteinen er seinen Rahmen 

bestückt. Die Standardauslegung besteht aus sieben Steinen, wobei es dafür verschiedene 

Legemöglichkeiten gibt. Mehr Steine zu legen, ist natürlich erlaubt, wird jedoch kaum zum Sieg 

führen. Am schnellsten ist man mit fünf Holzlegesteinen fertig.

09
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Stellt ein Spieler während des Spiels fest, 

dass es vorteilhafter ist, seine Holzlegesteine 

im Rahmen umzulegen, darf er das tun. 

Im Beispiel fehlen drei Holzlegesteine, 

um den Rahmen fertig auszulegen (zwei 

Parallelogramme und ein Quadrat).

Der Spieler sieht aber, dass auf dem Tisch 

nicht mehr viele dieser geometrischen 

Formen übrig sind und entscheidet sich, 

das Dreieck umzulegen. 

Jetzt braucht er zwar immer noch drei 

Holzlegesteine, doch es sind allesamt 

Dreiecke und diese stehen in diesem 

Beispielfall in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Ist man im Umgang mit Tangala wenig geübt, fällt es schwer, optimale Legemöglichkeiten zu 

entdecken. Die Holzlegesteine und die zu füllenden Lücken im Rahmen fordern unter anderem 

dazu auf, umzudenken. Vorstellungsvermögen und logisches Denken werden gefördert. Das 

nächste Beispiel verdeutlicht, wie eine scheinbar nicht zu erfüllende Aufgabe doch gelöst 

werden kann.

Ein Spieler hat in seinem Rahmen bereits drei Trapeze liegen. 

Er ist überzeugt, ein viertes zu brauchen, das es jedoch nicht mehr 

gibt, weil andere Spieler ebenfalls Trapeze genommen haben. Also 

könnte er den Rahmen beispielsweise mit zwei kleinen Dreiecken 

und zwei Quadraten fertig auslegen. Um schneller ans Ziel zu 

kommen, wird eine andere Lösung mit weniger Steinen gesucht. 

Stellt ein Spieler während des Spiels fest, 

dass es vorteilhafter ist, seine Holzlegesteine 

im Rahmen umzulegen, darf er das tun. 

Im Beispiel fehlen drei Holzlegesteine, 

um den Rahmen fertig auszulegen (zwei 

Parallelogramme und ein Quadrat).

Stellt ein Spieler während des Spiels fest, 

dass es vorteilhafter ist, seine Holzlegesteine 

im Rahmen umzulegen, darf er das tun. 

Im Beispiel fehlen drei Holzlegesteine, 

um den Rahmen fertig auszulegen (zwei 

Parallelogramme und ein Quadrat).

Stellt ein Spieler während des Spiels fest, 

dass es vorteilhafter ist, seine Holzlegesteine 

im Rahmen umzulegen, darf er das tun. 

Im Beispiel fehlen drei Holzlegesteine, 

um den Rahmen fertig auszulegen (zwei 

dass es vorteilhafter ist, seine Holzlegesteine 

um den Rahmen fertig auszulegen (zwei 

Der Spieler sieht aber, dass auf dem Tisch 

nicht mehr viele dieser geometrischen 

Formen übrig sind und entscheidet sich, 

das Dreieck umzulegen. 

Jetzt braucht er zwar immer noch drei 

Holzlegesteine, doch es sind allesamt 

Dreiecke und diese stehen in diesem 

Beispielfall in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Der Spieler sieht aber, dass auf dem Tisch 

nicht mehr viele dieser geometrischen 

Formen übrig sind und entscheidet sich, 

das Dreieck umzulegen. 

Jetzt braucht er zwar immer noch drei 

Holzlegesteine, doch es sind allesamt 

Dreiecke und diese stehen in diesem 

Beispielfall in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Der Spieler sieht aber, dass auf dem Tisch 

nicht mehr viele dieser geometrischen 

Formen übrig sind und entscheidet sich, 

Jetzt braucht er zwar immer noch drei 

Holzlegesteine, doch es sind allesamt 

Dreiecke und diese stehen in diesem 

Beispielfall in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Der Spieler sieht aber, dass auf dem Tisch 

nicht mehr viele dieser geometrischen 

Formen übrig sind und entscheidet sich, 

Jetzt braucht er zwar immer noch drei 

Holzlegesteine, doch es sind allesamt 

Dreiecke und diese stehen in diesem 

Beispielfall in ausreichender Zahl zur Verfügung.

nächste Beispiel verdeutlicht, wie eine scheinbar nicht zu erfüllende Aufgabe doch gelöst 

Ein Spieler hat in seinem Rahmen bereits drei Trapeze liegen. 

Er ist überzeugt, ein viertes zu brauchen, das es jedoch nicht mehr 

gibt, weil andere Spieler ebenfalls Trapeze genommen haben. Also 

könnte er den Rahmen beispielsweise mit zwei kleinen Dreiecken 

und zwei Quadraten fertig auslegen. Um schneller ans Ziel zu 

kommen, wird eine andere Lösung mit weniger Steinen gesucht. 

Er ist überzeugt, ein viertes zu brauchen, das es jedoch nicht mehr 

gibt, weil andere Spieler ebenfalls Trapeze genommen haben. Also 

könnte er den Rahmen beispielsweise mit zwei kleinen Dreiecken 

kommen, wird eine andere Lösung mit weniger Steinen gesucht. 
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Ein großes Dreieck führt auf den richtigen Weg. 

Meistens wird es mit einer auf die Rahmenmitte zeigenden Spitze 

gelegt. Die übrig bleibende Lücke ist dann nicht mehr auszufüllen. 

Also muss das Dreieck eine andere Lage einnehmen, um den 

Rahmen fertig auslegen zu können.

Auslegen durch den Einsatz des Punktewürfels 1-3 oder 1-6
Die Rahmen werden verteilt, dann wird gewürfelt. Die gewürfelte Zahl bestimmt, wie viele 

Holzlegesteine genommen und in den Rahmen gelegt werden dürfen. Ist die gewürfelte Zahl 

größer als die Anzahl der noch benötigtenTeile, gibt es zwei Möglichkeiten, von denen man 

eine vorab vereinbart.

1. Der Spieler nimmt sich nur die Holzlegesteine, die er noch braucht, und der Rest verfällt.

2. Der Spieler hat in dieser Runde Pech gehabt, darf keinen Holzlegestein nehmen und muss in 

den nächsten Runden versuchen, die von ihm benötigten Zahlen zu würfeln.

Mit dem Punktewürfel 1-3 kann das Spiel etwas länger 

dauern. Schneller kann es - muss es aber nicht - gehen, 

wenn mit dem Punktewürfel 1-6 gespielt wird. Ein Spieler 

kann mit einer gewürfelten 6 jedoch auf einen Schlag fertig 

werden, falls die Variante angewendet wird, den Rahmen 

mit weniger als sieben Holzlegesteinen auszulegen.   

Ein großes Dreieck führt auf den richtigen Weg. 

Meistens wird es mit einer auf die Rahmenmitte zeigenden Spitze 

gelegt. Die übrig bleibende Lücke ist dann nicht mehr auszufüllen. 

Also muss das Dreieck eine andere Lage einnehmen, um den 

Rahmen fertig auslegen zu können.

Meistens wird es mit einer auf die Rahmenmitte zeigenden Spitze 

Also muss das Dreieck eine andere Lage einnehmen, um den 

Rahmen fertig auslegen zu können.

10
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Auslegen durch den Einsatz 
des Formenwürfels

Der Formenwürfel zeigt die fünf vorhandenen 

Formen Quadrat, ungleichschenkliges Viereck, 

Dreieck, Parallelogramm und Trapez sowie ein Gesicht. Dieses 

gilt als Joker und man kann sich damit einen Holzlegestein 

aussuchen. Das Dreieck ist auf dem Würfel nur ein mal abgebildet, 

als Holzlegestein jedoch in drei unterschiedlichen Größen vorhanden. Wird ein Dreieck 

gewürfelt, darf man sich die zu nehmende Größe ausgesuchen. Bei fortgeschrittenem Spiel 

ergibt sich die benötigte Dreiecksgröße wahrscheinlich von selbst.

Nach einem Startkommando würfeln alle Mitspieler gleichzeitig. Spielen zwei oder mehr Spieler, 

scheiden in jeder Runde alle aus, die dieselbe Form gewürfelt haben. Das heißt, diese Spieler 

dürfen keinen Holzlegestein nehmen. Nach dem Würfeln sollte nicht sofort nach den Formen 

gesucht und gegriffen werden. Alle Mitspieler bekommen erst die Möglichkeit, zu sehen, was 

jeder gewürfelt hat. Eventuelle „Ausscheider“ werden benannt und schließlich können die 

jeweils erwürfelten Formen genommen werden.

Würfelt ein Spieler eine Form, die er nicht gebrauchen kann, hat er Pech. In dieser Runde muss 

er aussetzen.

Geübtere Spieler können versuchen, auf Geschwindigkeit zu spielen. Die Spieler achten immer 

darauf, dass sich alle an die Regeln halten, vertrauen und kontrollieren sich gegenseitig. Jedoch 

kann auch eine vorab bestimmte Spielleitung die Einhaltung der Regeln überwachen und/oder 

weitere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel:

1. ein Startzeichen zum Würfeln geben

2. von jedem Spieler in jeder Runde seine erwürfelte Form erfragen

3. bestimmen, wer zuerst einen Holzlegestein nehmen darf, und die Reihenfolge festlegen

Variante 1
Natürlich können die einzelnen geometrischen Formen auch durch das Zusammenlegen 

anderer Formen entstehen. So kann man beispielsweise ein Quadrat aus zwei kleinen 

Dreiecken legen, ein ungleichschenkliges Viereck aus einem Quadrat und einem kleinen 

Dreieck, Parallelogramm und Trapez sowie ein Gesicht. Dieses 

gilt als Joker und man kann sich damit einen Holzlegestein 

aussuchen. Das Dreieck ist auf dem Würfel nur ein mal abgebildet, 

11
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Dreieck, usw. Wird zusammengelegt, zählt das in diesem Fall als ein Stein.

Gewürfelte Formen selber zusammenzubauen ist in folgenden Fällen erlaubt:

- Ein Spieler findet die benötigte Form nicht mehr, sodass er diese nur noch durch das 

Zusammenlegen mehrerer anderer Holzlegesteine erreichen kann.

- Ein Spieler hat seinen Rahmen so ausgelegt, dass ihm zum 

Beispiel noch zwei kleine Dreiecke fehlen. Da diese zusammen ein 

mittleres Dreieck, also einen einzigen Holzlegestein ergeben, dürften 

zwei kleine Dreiecke genommen werden, wenn dieses Symbol 

gewürfelt wurde. Hat der Spieler ein 

Quadrat gewürfelt, darf er ebenfalls zwei 

kleine Dreiecke nehmen, da die beiden 

zusammengelegt auch ein Quadrat ergeben. Das gilt selbst dann, 

wenn die dreieckigen Holzlegesteine nicht unmittelbar aneinander in 

den Rahmen zu legen sind.

Variante 2:
Jeder Spieler legt zwei Rahmen vor sich und bekommt zwei Formenwürfel. Auf ein 

Startkommando würfeln alle gleichzeitig. Mit der rechten Hand erwürfelt jeder die 

Holzlegesteine für den rechts vor ihm liegenden Rahmen. Mit der linken Hand entsprechend 

für den linken Rahmen. Gespielt wird nach den oben genannten Regeln. In einem Durchgang 

ausscheiden muss ein Spieler auch dann, wenn er selbst zweimal die gleiche Form gewürfelt 

hat.  

Variante 3:
Es gelten die bekannten Regeln. Jeder Spieler hat einen Rahmen vor sich liegen und würfelt mit 

zwei Formenwürfeln in einer Hand.

Es gelten die bekannten Regeln. Jeder Spieler hat einen Rahmen vor sich liegen und würfelt mit 

zwei Formenwürfeln in einer Hand.zwei Formenwürfeln in einer Hand.

- Ein Spieler hat seinen Rahmen so ausgelegt, dass ihm zum 

Beispiel noch zwei kleine Dreiecke fehlen. Da diese zusammen ein 

mittleres Dreieck, also einen einzigen Holzlegestein ergeben, dürften 

zwei kleine Dreiecke genommen werden, wenn dieses Symbol 

gewürfelt wurde. Hat der Spieler ein 

Quadrat gewürfelt, darf er ebenfalls zwei 

kleine Dreiecke nehmen, da die beiden 

Beispiel noch zwei kleine Dreiecke fehlen. Da diese zusammen ein 

zwei kleine Dreiecke genommen werden, wenn dieses Symbol 

gewürfelt wurde. Hat der Spieler ein 

Quadrat gewürfelt, darf er ebenfalls zwei 

kleine Dreiecke nehmen, da die beiden 
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Auslegen durch den Einsatz von Farb- und Formenwürfel
Hier gelten die gleichen Regeln wie beim Spiel mit dem Formenwürfel. Jetzt kommt aber der 

Farbwürfel hinzu, sodass der Holzlegestein sowohl in der erwürfelten Form als auch in der 

erwürfelten Farbe zu suchen und zu nehmen ist. Vorab sollte geklärt werden, ob man nur bei 

mehrfach gleich gewürfelten Formen, nur bei mehrfach gleich gewürfelter Farbe oder beim 

Zusammentreffen beider Fälle ausscheidet.

Auslegen durch den Einsatz von Formen- und Punktewürfel 1-3
Auch hier haben die Regeln des Spiels mit dem Formenwürfel Gültigkeit. Die Regeln des 

Punktewürfels werden entschärft. Es dürfen also immer so viele Holzlegesteine in der 

erwürfelten Form genommen werden wie die Augen des Würfels anzeigen. Bei dieser Variante 

empfiehlt es sich, entweder

a) den Rahmen mit den Holzlegesteinen auszulegen oder

b) die Holzlegesteine zu sammeln.

Gewonnen hat bei Option b, wer die meisten Steine gesammelt hat.

Auslegen durch den Einsatz von Formen- Farb- und 
Punktewürfel

Kommen alle drei verschiedenen Würfel zum 

Einsatz, dürfen die Holzlegesteine in der 

jeweils erwürfelten Form, Farbe und Anzahl 

genommen werden. Regeln und Ziel 

sind hier ebenfalls variierbar. Zeigt der 

Formenwürfel beispielsweise ein Dreieck, 

der Farbwürfel beispielsweise blau und 

der Punktewürfel beispielsweise drei, 

kann der betreffende Spieler drei blaue Dreiecke 

nehmen. Werden die anderen Formen gewürfelt, 

wird es schwieriger, da sie in jeder Farbe nur einmal 

vorkommen. Dafür werden mehrere Tangala-Boxen 

benötigt.

kann der betreffende Spieler drei blaue Dreiecke 

nehmen. Werden die anderen Formen gewürfelt, 

wird es schwieriger, da sie in jeder Farbe nur einmal 

vorkommen. Dafür werden mehrere Tangala-Boxen 

12
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Spielideen für Tangalu
Die naturfarbenen Tangalu-

Holzlegesteine und 

-Rahmen sind die 

große Version 

der Tangala- und 

Tangalo-Holzlegesteine 

und -Rahmen. Tangalu 

ist einzeln spielbar und 

das i-Tüpfelchen auf dem Tangala-

Konzept. Zunächst stellt Tangalu eine 

Experimentiereinheit dar, mit der jeder so 

probieren und gestalten kann, wie er möchte. Mit den Holzlegesteinen lassen sich auch hier 

die Rahmen auslegen und vorgegebene oder neue Motive darstellen. Man kann sie stapeln, 

mit ihnen bauen, konstruieren, spielen und lernen - und das alles selbstverständlich auch in 

Kombination mit den kleineren Tangala- und Tangalo- Holzlegesteinen. 

Zahlreiche Möglichkeiten für die Beschäftigung mit Tangalu sind bereits von Tangala bekannt 

und lassen sich hier ebenfalls 

umsetzen. Bezieht man die 

dort zugehörigen Formen- 

und Punktewürfel mit ein, 

können etliche der in Tangala 

beschriebenen Spiele leicht 

auf Tangalu übertragen werden: 

Auslegen durch den Einsatz des 

Punktewürfels 1-3 (optional 1-6), Auslegen 

durch den Einsatz des Formenwürfels,

Auslegen durch den Einsatz des Formen- und 

Punktewürfels.

Die genauen Beschreibungen 

sind bei Tangala unter 

dem Punkt „Auslegen des 

Spielideen für Tangalu
Die naturfarbenen Tangalu-

Holzlegesteine und 

-Rahmen sind die 

große Version 

der Tangala- und 

Tangalo-Holzlegesteine 

und -Rahmen. Tangalu 

ist einzeln spielbar und 

das i-Tüpfelchen auf dem Tangala-

Konzept. Zunächst stellt Tangalu eine 

Experimentiereinheit dar, mit der jeder so 

Spielideen für Tangalu
Die naturfarbenen Tangalu-

Tangalo-Holzlegesteine 

und -Rahmen. Tangalu 

ist einzeln spielbar und 

das i-Tüpfelchen auf dem Tangala-

Konzept. Zunächst stellt Tangalu eine 

Experimentiereinheit dar, mit der jeder so 

mit ihnen bauen, konstruieren, spielen und lernen - und das alles selbstverständlich auch in 

Kombination mit den kleineren Tangala- und Tangalo- Holzlegesteinen. 

Zahlreiche Möglichkeiten für die Beschäftigung mit Tangalu sind bereits von Tangala bekannt 

auf Tangalu übertragen werden: 

Auslegen durch den Einsatz des 

Punktewürfels 1-3 (optional 1-6), Auslegen 

durch den Einsatz des Formenwürfels,

Auslegen durch den Einsatz des Formen- und 
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Rahmens mit Holzlegesteinen durch den Einsatz der Würfel“ zu finden. Bei Tangala sind 

zudem weitere Ideen für die Beschäftigung mit den Holzlegesteinen aufgeführt, die statt in 

den Rahmen gelegt zu werden, auch gesammelt, gestapelt, verbaut oder zu Motiven gelegt 

werden können. Der Einsatz und die Spielbarkeit scheinen in der multifunktionalen Spiel- und 

Experimentierlandschaft fast endlos zu sein. Durch die Kombination aller Materialien des 

Tangala-Multikonzepts werden im Umgang damit unter anderem Farbenlehre, Mengenlehre, 

räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken geschult. Die Kinder erhalten nicht nur 

einen Vorsprung im Bereich der Mathematik, sondern auch in ihrer Sprachkompetenz.

Die Rahmen und die Holzlegesteine
Vier große quadratische Rahmen mit je sieben großen Holzlegesteinen in den geometrischen 

Formen Quadrat, ungleichschenkliges Viereck, Dreieck (je 1 x klein, mittel und groß), 

Parallelogramm und Trapez stehen zur Verfügung. Sie sind vielfältig einsetzbar.
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Auslegen des Rahmens mit Holzlegesteinen
Die Rahmen mit den Holzlegesteinen auszulegen, ist eine erste Aufgabe. Es gilt das gleiche 

Prinzip wie bei Tangala, sodass auch hier, wie anhand dreier Beispiele gezeigt, mehrere 

Legemöglichkeiten den Rahmen füllen können.

Weiterführende Aufgaben können sein, einen Rahmen aus allen zur Verfügung stehenden 

Tangalu-Holzlegesteinen mit so wenigen Steinen oder aber mit so vielen Steinen wie möglich 

auszulegen. Beispiele mit sechs und neun Tangalu-Holzlegesteinen sind unten dargestellt. 

Die Kinder lernen dabei unter anderem, dass sich die „ursprünglichen“ Formen oft durch das 

Zusammenlegen anderer Formen oder bei den Dreiecken durch andere Größen ergeben. Sie 

bekommen ein Mengenverständnis und das räumliche Denken wird angeregt. 

26
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Tangalu mit Tangala und Tangalo kombinieren
Kombiniert man das Auslegen mit Tangala und Tangalo, ergibt sich eine Vielfalt an weiteren 

Aufgabenstellungen. Die Spieler können einfach probieren, welche Legemöglichkeiten sie 

finden. Nachfolgend einige Anregungen mit beispielhaften Lösungen:

Tangalu mit Tangala und Tangalo ergänzen
Ein Tangalu-Holzlegestein kann bestimmt werden, um den herum bzw. an dem entweder viele 

oder wenige Tangala- und/oder Tangalo-Holzlegesteine platziert werden sollen.

27
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Legeaufgaben mit sieben Teilen

Kamel

Fliegender Vogel

Raubvogel

Das ist ja witzig. Ich fliege und kann meine Flügel doch gar nicht bewegen.

So weit bin ich ohne Wasser durch die Wüste gegangen. Die Pause tut gut.

Von meinem Beobachtungsposten sehe ich alles ganz genau.
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spiele gut Schiff

Wasserhahn

Kaktus

Seehund

Wasserhahn: Brauchst du jetzt wirklich Wasser? Dreh mich bitte nicht unnötig auf.

Kaktus: Pieks! Haha, reingelegt. Nur wenn ich echt bin, kannst du dich an meinen Stacheln ste-

chen.

Ich bin kein einfaches Segelboot, sondern ein richtig großes Schiff.

Nur wenige Tiere können Spielzeug jonglieren. Bei mir klappt das aber prima.
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Materialien

Die Tangala / Tangalo Box und die Holzlegesteine können mit einem weichen Tuch und klarem 

Wasser abgewischt werden. Bitte vermeiden Sie rauhe Materialen, um die Oberfl äche nicht zu 

beschädigen. Achten Sie darauf, die Holzlegesteine anschließend mit einem trockenen Tuch 

abzuwischen, um keine Wasserrückstände zurückzulassen.

Pfl egehinweise

Birkensperrholz

Birkensperrholz eignet sich auf Grund seiner guten 

Feuchtebeständigkeit hervorragend zur Herstellung der Tangala-

Konzept Rahmen. Die kreuzweise verleimten Furniere geben dem 

Material eine hohe Festigkeit und die beidseitig geschli� enen 

Oberfl ächen sind sehr widerstandsfähig. Die mit speichelfestem 

Lack versiegelten Oberfl ächen sind leicht zu reinigen und bieten 

durch die typische Maserung der Birke eine ansprechende und 

natürliche Holzoptik.

Buchenholz

Buchenholz ist die erste Wahl, wenn es um ein natürliches 

Material für Kinderspielzeug geht. Gründe dafür gibt es viele, 

wie beispielsweise seine Härte und Widerstandsfähigkeit gegen 

Macken. (Kratzer, Dellen usw.)

Es ist resistenter gegen Bakterizide als viele andere Holzarten und 

damit ideal, wenn es um Hygiene geht. Buchen sind in Europa sehr 

verbreitet und haben in der heimischen Holzindustrie eine gute 

Umweltbilanz.

Das für Tangala aus nachhaltiger und zertifi zierter Forstwirtschaft 

gewonnene Buchenholz wird entweder farbig gebeizt oder geölt. 

Somit bleibt die schöne Ausstrahlung der

Holzmaserung erhalten.
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Tangala Diplom

Liebe/r _____________________________

Wir gratulieren Dir zum Bestehen des 
Tangala Diploms.

Mit dieser Urkunde bescheinigen wir Dir,
dass Du alle Schwierigkeitsstufen

des Tangala-Konzepts lösen konntest.

____________________________
Unterschri�  / Stempel

Leitung

____________________________
Unterschri�  Erzieher/in

 Gruppenleiter/in

Die Natur gibt uns jeden Tag eine 
neue Chance, von ihr zu lernen.

- Ihr Oliver Funk -
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Tangala Diplom

Liebe/r _____________________________

Wir gratulieren Dir zum Bestehen des 
Tangala Diploms.

Mit dieser Urkunde bescheinigen wir Dir,
dass Du alle Schwierigkeitsstufen

des Tangala-Konzepts lösen konntest.

____________________________
Unterschri�  / Stempel

Leitung

____________________________
Unterschri�  Erzieher/in

 Gruppenleiter/in

Die Natur gibt uns jeden Tag eine 
neue Chance, von ihr zu lernen.

- Ihr Oliver Funk -

Hier tut sich was!
Lieber Kunde, Sie halten gerade die erste Version dieses 

Fachbuches in Ihren Händen. Das von Ihnen erworbene Pro-

dukt wurde bereits nach allen wichtigen europäischen Sicher-

heitsrichtlinien getestet und entspricht wie gewohnt unseren 

hohen Qualitätsstandards. 

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren frischen und 

kreativen Spielideen, die wir Ihnen in unseren Anleitungen 

präsentieren können. 

Erfahrungswerte haben uns gezeigt, dass sich unsere Produkte durch das Bespielen immer 

weiter entwickeln. Durch die Einfachheit unserer Produkte werden dabei ständig neue Ideen 

geboren, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Uns wird durch die Erfahrungen in unserer Branche immer wieder bewusst, dass die wichtigsten 

Dinge des Lebens spielerisch erlernt und erlebt werden sollten. Dieser Punkt spiegelt sich auch 

in unserer Vision wider.

Haben Sie Anregungen? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Die besten Ideen werden mit 

einem Warengutschein belohnt. Sie können Ihre Idee gerne dem für Sie zuständigen Kunden-

berater oder direkt dem Team im Innendienst zukommen lassen.

Kontakt Innendienstteam:

spielidee@spiele-gut.com

Hier tut 
sich was!
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Die Natur gibt uns jeden Tag eine 
neue Chance, von ihr zu lernen.

- Ihr Oliver Funk -
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