




2

Vorwort

Ich bin seit 2004 Kitaleiterin in Berlin-Bohnsdorf. 
Besonderheit: Drei Kitas an zwei verschiedenen Standorten.

Seit dieser Zeit habe ich, neben meiner Leitungsarbeit, selber sehr gern 
und mit viel Herz in den Gruppen gearbeitet.
Besonders gern bin ich mit den Kindern auf Spurensuche von Mengen-
verhältnissen gegangen. Dabei war mir besonders wichtig, dass den 
Kindern Materialien zur Verfügung stehen, die sie mit kreativen Inhalten füllen können. In 
dieser Zeit entstand die Zusammenarbeit zwischen Frau Piepiorra (Fachberaterin der Firmen-
gruppe olifu) und mir, später auch mit meinem gesamten Team.

Neben Naturmaterialien, wie Ästen oder Steinen, fand ich schnell auch mein Interesse auf 
Würfel gelenkt.

WÜRFEL??!!  
Es entstanden schnell Ideen im Kopf, was man mit Würfeln anstellen könnte. 
ABER, was machen Kinder daraus? Ohne Vorgaben!
ALSO, FAZIT: AUSPROBIEREN!

Wir begannen in einer Gruppe von vier- bis sechsjährigen Kindern mit den Farb- und Punkte-
würfeln. Ohne Vorgaben entstand ein Lernprozess bei den Kindern, den ich so nicht erwartet 
hätte. Es wurde gezählt, gerechnet und in kürzester Zeit konnten auch unsere dreijährigen 
Kinder die Farben zuordnen und benennen. Auch das Bauen mit den Würfeln wurde ent-
deckt, wobei die Jüngeren vorwiegend flach und die Älteren in die Höhe bauten. Was für ein 
Spaß!

Die Würfel haben in den Jahren Einzug in allen unseren Gruppen gehalten. Sie wurden er-
gänzt mit den Würfelplattensets, dem Bambula, oder auch ganz gewöhnlichen Bierdeckeln.
Sie sind ständiger Begleiter in unserem Kitaalltag und in allen Bildungsbereichen geworden.

Schon gewusst?:

Addiert man die Zahlen der Ober- und Unterseite eines 
Zahlenwürfels (1-6), ist die Summe immer die Zahl „7“.

Juliane Hubrich
Leiterin der Kita „Buntzelzwerge“

des Trägers offensiv 91 e.V.
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Vorwort des Firmenvisionärs
Liebe Leserinnen und Leser,

ich gratuliere Ihnen zu der Entscheidung, mit einem unserer olifu-

Konzepte arbeiten zu wollen.

Als Visionär der Firmengruppe ist es eine meiner Hauptaufgaben, mich 

mit der Ausrichtung unserer Kollektion intensiv zu beschäftigen. Dabei 

ist es mir sehr wichtig, dass sich unsere Vision in den Produkten immer 

widerspiegelt. Nicht nur die schnelllebige Zeit wirft ihre Schatten voraus, 

sondern auch die mediale Welt beeinflusst unser Leben immer mehr.

Diese Gründe bewegten mich, den Kindern, die die Chance haben, mit unseren Produkten 

experimentieren zu dürfen, darin ein Stück Bodenständigkeit mit auf den Weg zu geben. 

Am Anfang der Eroberung des Lebens steht für mich die Mechanik. Ein Mensch, der dies 

nicht beigebracht bekommen hat, wird oft die Logik, die dahinter steckt, nicht verstehen. 

Die Elektronik kommt noch früh genug. Uns ist es wichtig, dass die Fantasie, die Kreativität, 

das Selbstvertrauen und die Neugierde angetrieben werden. Daraus entsteht ein 

lebensbejahender Mensch mit dem Mut zum Ja.

Wer mechanische Grundkenntnisse gelernt hat, dem fällt es in seinem Leben leichter, 

logische Dinge nachzuvollziehen und er wird anfallende Probleme bzw. Herausforderungen 

spielend meistern.

Auch der Elefant in unserem Firmenlogo steht für die oben genannten Werte und wird als Tier 

wie folgt beschrieben: Weisheit, Stärke, Beständigkeit, soziales und intelligentes Handeln.

An dieser Stelle möchte ich es auch nicht verpassen, ein großes Dankeschön an 

unsere vielen Stammkunden weltweit sowie dem kompletten Mitarbeiter-Team unserer 

Firmengruppe für das schon bis jetzt gemeinschaftlich Aufgebaute auszusprechen.

Lachende Gesichter und leuchtende Kinderaugen sind der Dank und sollten uns motivieren, 

das bis jetzt schon Erreichte weiter auszubauen.

Herzliche Grüße aus Grünberg / Hessen,

sendet Ihnen Ihr

           

Oliver Funk   
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Wir gratulieren Ihnen zu der Entscheidung, das olifu-Würfelkonzept erleben 
zu wollen!

Seit über 5.000 Jahren gibt es Würfel in der bekannten Form. Und immer noch faszinieren 

sie Jung und Alt. In Würfeln steckt weit mehr als eine zufällige Zahl von eins bis sechs. So 

kann der Würfel zu einem wertvollen Baustein werden, um spielerisch zu lernen. Durch Sor-

tieren und Bauen mit Würfeln wird die Entwicklung von Kindern enorm gefördert. Besonders 

zeigt sich das in den Bereichen mathematisches Grundverständnis, räumliches Vorstellungs-

vermögen und Kreativität sowie beim eigenständigen Lösen von Problemen und Aufgaben. 

So hat sich die Nutzung von Würfeln als Spiel- und Fördermaterial in den letzten fünf Jahren 

gerade in Kitas und Grundschulen vielfach bewährt.

Wir sind überzeugt von Spielmaterialien, die einfach sind, so wie unsere Würfel. Die Einfach-

heit lässt Kindern Spielraum, kreativ zu werden, Dinge selbst zu entdecken. Mechanische 

Grundprinzipien kann man nur begreifen, wenn man selbst erlebt hat, wann ein mit Wür-

feln gebauter Turm umfällt. Durch Ausprobieren mit einfachen Baumaterialien entsteht ein 

Verständnis für Statik, Mengen und räumliche Zusammenhänge. Gerade im Zeitalter der 

Reizüberflutung durch Medien, elektronisches Spielzeug und vollgestopfte Kinderzimmer 

und Terminkalender ist das Spielen mit unseren Würfeln sinnvoll. Deswegen sind wir so 

überzeugt von diesem Spiel- und Lernansatz. Lassen Sie sich und Ihren Kindern Zeit, das zu 

entdecken.

Dieses Buch soll dabei als Inspiration und praktisches Nachschlagewerk dienen.

Einleitung

„Was ist das für ein tolles Ding?“Erst einmal auskippen.
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Woher kommen die Ideen?

In den letzten Jahren entstand ein großer Fundus aus tollen Spielideen. Zum einen haben 

wir das Glück, wertvolle Praxisberichte von engagierten Pädagogen mit ihren Kindern zu er-

halten. Zum anderen nehmen unsere Berater regelmäßig an gezielten Workshops teil. Diese 

vielen Ideengeber sind Grundlage für dieses Buch.

Auf diesem Wege kommen stetig neue Spielideen und Ergänzungen hinzu. Diesen Wissens-

schatz wollen wir gerne mit Ihnen, „unseren Kunden“, teilen!

Entdecken Sie noch mehr vielfältige Möglichkeiten auf unserer Internetseite (www.olifu.com). 

Hier finden Sie unter anderem Kopiervorlagen oder neue Projekte aus anderen Kitas. Sicher 

freuen sich auch andere Einrichtungen über Ihre Ideen und Erlebnisse.

„Was, schon leer?“
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Der Ursprung des Würfelkonzepts

Unser etabliertes Würfelkonzept haben wir der Nachfrage eines netten Pädagogen zu ver-

danken. Im Jahre 2009 fragte eine Kitaleitung unsere Außendienstmitarbeiterin Carola Piepi-

orra (Fachberaterin der Firmengruppe olifu) nach hunderten von großen Würfeln (3x3x3cm). 

Dem Wunsch konnte entsprochen werden. Allerdings wurden wir von olifu natürlich neugie-

rig, was denn eine Kita mit so vielen Würfeln anfangen will.

Uns wurde berichtet, dass Würfel in großer Menge die Entwicklung von Kindern auf vielen 

Ebenen fördern würden. Durch freies Bauen und Sortieren bilde sich sogar ein Grundver-

ständnis für Mengen und Zahlen. Das anfängliche Staunen, vielleicht sogar eine gewisse 

Skepsis, wich einer zunehmenden Begeisterung für diesen pädagogischen Ansatz. So ent-

schlossen wir, den Würfeln eine Chance zu geben und starteten unser Würfelkonzept.

Mittlerweile zählen die Würfel zu unseren erfolgreichsten Produkten, erst die positiven Rück-

meldungen der Kitas haben diese Entwicklung ausgelöst. Nach und nach wurde und wird 

das Sortiment durch neue Varianten von Würfeln, aber auch durch Ergänzungsmaterialien, 

wie zum Beispiel Pyramidenplatten, erweitert.

Heute gibt es ca. 30 verschiedene Produkte in unserem Würfelsortiment. Hinzu kommen viele 

Spiele und Baumaterialien von olifu, die sinnvoll mit den Würfeln kombiniert werden können.

Viele kleine Schritte 
führten zu diesem 
Gemeinschaftswerk.
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Viele fragen sich jetzt vielleicht: Was sollen Kleinkinder mit Würfeln?

 

Das Besondere von Würfeln für Krippenkinder ist vor allem der Lerneffekt, den die Würfel-

bilder erzeugen. Wie in der Einleitung beschrieben (siehe Grundidee), prägen sich Kinder 

auch schon im Krippenalter häufig gesehene Muster und Abbildungen ein, ohne deren Be-

deutung zu verstehen. So hat ein Kind, das Würfel bespielt, bereits ein Bild der Würfelpunkte 

gespeichert, bevor es zählen kann. Dadurch wird das spätere Begreifen von Mengen deut-

lich erleichtert. Oft können die Kinder bereits in der Krippe gleiche Bildoberflächen der Würfel 

zu einer Reihe verbinden, bevor sie die Farben oder Mengen kennen. Es handelt sich also um 

ein Spielmaterial, das wichtige Bildungsinhalte im Spiel bereits anlegt. Den Kindern, die viel 

mit Würfeln spielen, wird im Laufe ihrer Kindergartenzeit eine gute Bildungsgrundlage für das 

Lernen in der Schule ermöglicht. Daher ist gerade der Einsatz von Würfeln im Krippenbereich 

und Kindergarten sinnvoll!

Ein Kleinkind lernt vor allem durch das Fühlen neue Dinge kennen. Die Kleinsten, meist in der 

Kita gerade ein Jahr alt, nehmen erst einmal alles in den Mund. So wird ein neues Objekt er-

tastet und erkundet. Dinge werden in den Händen gedreht und auf Oberflächen geschlagen. 

Denn das Wissen über Materialien oder Formen müssen sich Kleinkinder erst erschließen.

Daher ist es wichtig, Materialien anzubieten, die nicht verschluckt werden können. Unsere 

Würfel erfüllen die Zertifizierung für den Einsatz für Kinder unter drei Jahre (siehe Übersicht). 

Außerdem sind Würfel als Bausteine ungefährlich, da sie keine scharfen Kanten oder Spit-

zen haben. Wenn ein Krippenkind Würfel zur Verfügung bekommt, wird es, nach genauerer 

Untersuchung, im nächsten Schritt beginnen, die Würfel möglichst gründlich zu verteilen! 

Krippe

Diese kleine Maus 
erkennt bereits die 
unterschiedlichen 

Farben.



23

Oft legen sich Kinder dabei sogar auf den Wür-

felhaufen und rudern glückselig mit Armen und 

Beinen - ähnlich wie in einem Bällebad. “Oje, 

wer räumt das alles auf?”, fragt sich da so 

mancher. Diese Freude am Chaos ist für uns 

Erwachsene mitunter schwer auszuhalten. 

Jedoch ist der erste Schritt zum Erkennen 

von Ordnung die Unordnung. Wer nicht 

bereit ist, diese Unordnung zu ertragen, 

behindert ein Kleinkind in seiner Ent-

wicklung. Auch beim Essen muss man 

aushalten, dass anfangs viel dane-

bengeht. Beim Spielen ist es ähnlich.

Ein Beispiel veranschaulicht den Sinn dieser Entwicklungsstufe etwas besser:

Eine Mutter auf dem Spielplatz ist verärgert, dass ihr eineinhalbjähriges Kind stets die Sand-

kuchen platt drückt. “Musst du immer nur 

kaputtmachen?”, fragt sie genervt. Der 

Einwand, es sei ein wichtiger Entwicklungs-

schritt, wird so kommentiert: „Was lernt das 

Kind? Kaputtmachen. Na toll!”

Nein, das Kind lernt: Ich kann etwas Tolles 

bewirken. In dem Falle: Sand platt drü-

cken. Aus Sicht des Kindes grenzt das an 

Zauberei! Jedes Kind kann zuerst einen 

Turm umfallen lassen, bevor es einen 

bauen kann. Wenn man diese stetigen 

Abrissunternehmungen zulässt, ist es 

motiviert und selbstbewusst darin, die 

nächsten Entwicklungsschritte zu 

machen.

Würfel im Mund? - 
Nicht so schlimm, die olifu Würfel 

haben die Krippenzulassung!

Wow, das ist ja toll hier.

So viele Würfel.
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Würfel sind immer gleich geformt. Das ist ein Vorteil, wenn man erst lernt zu stapeln. Um mit 

unterschiedlich geformten Bausteinen zu bauen, braucht ein Kind quasi schon Vorkenntnis-

se. Beim Würfel ist es egal, welche Seite ich unten absetze. Er steht immer recht stabil. Das 

führt gerade am Anfang zu größeren Erfolgserlebnissen. Schon bald werden selbst ein paar 

Bausteine gestapelt. Aber das schönste Stapeln endet in diesem Alter stets im Umstürzen.

 

Im nächsten Schritt werden mit viel 

Ausdauer Gefäße befüllt. Neben den Würfeln sollten daher im 

Krippenbereich auch verschiedengroße Behältnisse oder Spielsachen wie Eimer, Körbe oder 

Kipplaster angeboten werden. Das Einfüllen, Ausleeren und Stapeln wird von den Kleinen 

leidenschaftlich betrieben, scheint dabei aber gleichzeitig ziellos. Tatsächlich handelt es sich 

jedoch um ein erstes Umsetzen von Ordungsprinzipien. Es ist so etwas wie die Suche nach 

Zusammengehörigkeit der Dinge, die man beobachten kann. Und für das Kind scheint völlig 

klar, dass die Würfel in den Laster gehören.

Zu jedem Einfüllen gehört aber natürlich auch das Auskippen, denn das macht am meisten 

Spaß! Wird anfangs noch ausschließlich mit der Hand befüllt, so lohnt es sich frühzeitig, 

passende “Werkzeuge” anzubieten. So können klassische Sandspielsachen wie Bagger oder 

Schaufel zum Befüllen nützlich sein. 

Auch die Spaghettizange aus der Küche kann nun gute Dienste leisten.

... und wie schön der Turm umfallen kann!

Noch einen oben drauf ...
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Mit drei Jahren setzt bei den meisten Kindern eine Sprachexplosion ein. Plötzlich können 

die Kinder all die Fragen formulieren, die sie beschäftigen. Es wird vermehrt gemeinsam 

gespielt. Auch die Ausdauer, einem Spiel länger zu folgen, ist deutlich gewachsen. Diese 

unstillbare Neugier kann ganz spielerisch für Lernspiele genutzt werden.

Die Schule birgt viele neue Herausforderungen für die Erstklässler. Mit guten Grundlagen 

aus der Kitazeit können diese besser bewältigt werden. Das Spiel mit Würfeln bewirkt gera-

de in den Bereichen Mathematik, Ausdauer und Logik ein gutes Grundwissen. Daher sind 

Würfel in dieser Altersklasse ein wertvolles Bildungsangebot.

Der Lernansatz kann bei Würfeln sehr unter-

schiedlich erfolgen. Das ist von Vorteil, da jedes 

Kind andere Interessen und Voraussetzungen 

mitbringt. Gerade in den Bereichen Sprache, 

Motorik oder Konzentrationsfähigkeit unter-

scheiden sich Kinder häufig sehr. Die Aufga-

be der Kita besteht daher ja unter anderem 

darin, diese Bildungsdefizite auszugleichen, 

damit möglichst alle Kinder mit gleichen 

Chancen in die Schule starten. Diese He-

rausforderung können Erzieher besser 

bewältigen, wenn ein Spielmaterial allen 

Kindern gerecht wird.

Und die Einsatzmöglichkeiten der Würfel sind vielfältig.

Würfel können zum Beispiel ganz gezielt im Förderbereich zum Einsatz kommen. Gleich-

zeitig bieten sich mit Würfeln dynamische Lernspiele in der Gruppe an. Anschließend wird 

das Gelernte im gemeinsamen Freispiel verankert. Würfel können auch ausschließlich spie-

lerisch, z.B. in der Bauecke, eingesetzt werden.

Diese Einsatzmöglichkeiten werden im Folgenden nacheinander vorgestellt. So finden Sie

hoffentlich für jedes Kind den passenden Ansatzpunkt, um zu begeistern. Denn Lernen 

macht Spaß, wenn es spielerisch erfolgt!

Kindergarten 3-6 Jahre

Würfel sind für alle da!
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Basisausstattung eines Würfel-
korbes:
100 Punktewürfel 1-6

100 Punktewürfel 1-3

100 Zahlenwürfel 1-6

200 Farbwürfel

100 Formenwürfel

Damit das Würfelkonzept 

funktioniert, braucht man eine große 

Menge Würfel. Sonst kommt es zu 

Engpässen. Denn der Würfelkorb 

wird von vielen Kindern, oft sehr 

unterschiedlich, genutzt. Wenn zu 

wenig da ist, wird der Tatendrang 

ausgebremst. 

Daher sind 600 – 1000 Würfel in einer Kindergartengruppe sinnvoll. 

In keinem Würfelkorb sollten die Punktewürfel fehlen. Dabei gibt es sowohl den klassischen 

Würfel 1-6, als auch einen Würfel mit nur 1-3 Punkten. Dieser ist u.a. sehr nützlich für erste 

Rechenschritte. Wird mit Punktewürfeln gespie-

lt, können Kinder leichter den Zahlenraum bis 

sechs erfassen. Ebenso sollte zum Erlernen des 

Zahlenraumes der Zahlenwürfel 1-6 vorhanden 

sein. So können Mengen und Zahlen einander 

zugeordnet werden.

Der  Farbwürfel macht den Würfelkorb farben-

froh und ermöglicht viele Spielmöglichkeiten. 

Das Spiel wird dadurch lebendiger. 

Die Grundfarben und die ersten Mischfarben 

(rot, blau, gelb, grün, lila, orange) sollten 

alle Kinder vor der Schule unterscheiden 

können. 

Alleine hätten wir 

das nicht geschafft!

Mengen kann man toll mit Türmen darstellen.
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Im Spiel erkennen die Kinder nach kurzer Zeit 

von selbst die gleichen Farben. 

Das Benennen der Farben fällt im Anschluss 

leichter. Ein Würfelkorb sollte mindestens zu 

einem Drittel aus Farbwürfeln bestehen.

Für Kinder ab drei empfiehlt es sich zusätz-

lich, Formenwürfel anzubieten. Denn auch 

hier wird durch den ständigen Umgang 

mit den Würfelbildern, das Erkennen und 

Unterscheiden der einzelnen Formen gefe-

stigt (Kreis, Oval, Quadrat, Rechteck, Drei-

eck, Trapez). Es ergeben sich durch den 

Formenwürfel viele mögliche Lernspiele.

Weitere Ergänzungen an Würfeln und Platten machen den Korb natürlich noch attraktiver. 

Diese möglichen Erweiterungen finden sich in den folgenden Kapiteln wieder. 

„Meine Schnecke schläft“.
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Wie können Würfel als Bildungsangebot eingesetzt werden?
Unsere Würfel helfen Kindern, ein Verständnis u.a. für Mengen und räumliche Zusammen-

hänge zu entwickeln. In einem Würfelkorb (Basisausstattung) herrscht jedoch erst einmal 

mächtig viel Unordnung. Alle Menschen haben aber ein Bedürfnis, Ordnung zu schaffen 

(siehe Grundidee). Also sucht jeder automatisch nach Systemen. Was gehört zusammen? 

Gleiche Würfelbilder werden zusammengelegt, Zahlenreihen ergänzt, Türme gestapelt, 

Mauern gebaut. 

Sortieren als Spiel
Als Einstieg in dieses Durcheinander sollten Kinder erst einmal versuchen, Kategorien zu 

unterscheiden und zu sortieren. Welche Würfel gehören zusammen?

Dabei gilt die Devise: Einfach loslegen! Denn in der Vorgehensweise der Kinder spiegelt 

sich der Entwicklungsstand der Kinder wider. Viele Kinder suchen gleiche Würfeloberflächen 

(z.B. ein Punktewürfel mit einem Punkt) und legen diese in eine Reihe. Andere drehen schon 

aktiv die Würfel auf die passende Seite, damit stets die 6 Punkte zu sehen sind. Es wird auch 

Kinder geben, die erst nach einigen Fehlversuchen bemerken, dass bei den Farbwürfeln 

niemals eine 6 zu finden ist. Durch ein solches Sortierspiel wird nach kurzer Zeit jedes Kind 

die Kategorien Farbe, Form, Menge und Zahl unterscheiden können - und zwar durch 

Suchen, Drehen und Ausprobieren. Hier sind viele Sinne gefordert. Das macht Spaß und 

alles was gelernt wurde, bleibt besser im 

Gedächtnis.

Selber bauen
Oft haben die Kinder dann Lust, eigenen 

Ordungen zu folgen. Es werden Muster 

und 

Schlangen gelegt, Türme gebaut. Hier gilt 

es eher, Anreize zu setzen als Vorgaben 

zu machen. “Ist das eine Schlange?” 

oder 

“Welche Zahlen hast du schon alle 
„In unserer Pyramide

sollen nur Elefanten sein!“

Formen zu unterscheiden, 
ist gar nicht mal so leicht.
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sollte nur eine Farbe thematisiert werden, erst die Grundfarben Rot, Gelb und Blau, dann die 

ersten Mischfarben Orange, Grün und Lila.

Heute ist der “gelbe Tag”. Überlegen wir erst einmal gemeinsam, was alles gelb ist. „Meine 

Gummistiefel”, meint der eine. Schnell findet sich eine ganze Sammlung: Banane, Zitrone, 

Briefkasten, die Sonne, Quietscheente. Alternativ können die Kinder Dinge im Raum suchen, 

die gelb sind. Mit den Würfeln wird nun die gelbe Sammlung nachgelegt. Dazu müssen die 

Kinder erst einmal die richtige Farbfläche finden. An dieser Stelle können je nach Alter und 

Interesse auch Farbstifte und Papier zum Einsatz kommen. Gelegte Würfel-

formen können umrandet und ausgemalt werden. Meist sind nun alle Kinder 

bereits in ein eigenes Projekt vertieft. Es wird gebaut, gelegt und gebastelt. 

Andere Farben kommen ins Spiel. Und beim nächsten Mal startet man mit 

Blau...

Für Kinder ab drei ist es 

spannend, das Mi- schen 

von Farben kennen- zulernen. Mit Legebildern verinnerlichen Kinder schnell die jeweilige Farbe, denn jeden Würfel muss man drehen.
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Jeder Mischfarbe sollte ein Tag gewidmet werden, damit genügend Zeit ist, um mit dieser 

zu spielen. Die Würfel dienen an dieser Stelle eher dazu, das Farbmischen nachzuspielen. 

Zuvor sollten die Kinder mit Malfarben experimentieren, mischen und damit malen.

Dann können die Kinder mit Hilfe der Würfel einen Regenbogen, Farbkreis oder eine Schlan-

ge legen. Ein Turm mit Blau und Gelb bekommt natürlich ein grünes Dach. So können die 

Kinder die Verwandtschaft der Farben über das Legen und Bauen verinnerlichen.

Mit den olifu-Farbwürfeln kann man die drei wichtigsten Farbmischungen thematisieren:

Kleiner Tipp:

Mit den gut vermischbaren             

Aqua Crayon Stiften, aus der             

olifu creative Linie, lassen sich die 

Ergebnisse prima überprüfen.

Eine schöne Ergänzung für das 

Schon fast fertig,der Regenbogen...

olifu creative Aqua Crayon
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Zur Einführung der Würfel hat es sich bewährt, konkrete Gemeinschaftsprojekte umzuset-

zen. Das vorhandene Baumaterial kann dabei einfach mit den Würfeln kombiniert werden. 

Interessieren sich die Kinder gerade für den Weltraum oder den Zoo, wird das zum aktuellen 

Bauprojekt. Man wird erleben, dass die Kinder ganz unterschiedliche Aufgaben überneh-

men. Je nach Alter und Charakter geht jedes Kind anders vor. Alle Kinder können mitma-

chen! Die Größeren bauen komplexer oder helfen Jüngeren wenn es knifflig wird. Auch 

Sprachbarrieren oder Hemmungen können beim Bauen überwunden werden. Durch die 

intensive motorische Beschäftigung stellt sich meist eine große Zufriedenheit beim Spiel ein. 

Konzentriert und ausdauernd vertiefen sich die Kinder in ihr Projekt.

Wichtig ist dabei stets, genügend Baumaterial für die Kinderzahl anzubieten.

Es hat sich als Vorteil herausgestellt, wenn der Würfelkorb in der Einrichtung von Gruppe zu

Gruppe wandert. Eine Rotation von Spielmaterial bewirkt, dass es wieder mit neuem Feuer-

eifer genutzt wird. Steht aber immer das Gleiche im Regal, wird es irgendwann langweilig. 

Auch ist ein Überangebot ungünstig. Es macht wenig Sinn, zehn verschiedene Konstruktions-

materialien in kleiner Menge anzubieten. Lieber drei Sorten in großer Menge.

Unsere Würfel-Empfehlung für den Bauraum für ca. 10-15 Kinder sind 1.000 – 1.500 Würfel. 

Wenn mehr Kinder gleichzeitig spielen, wird eine entsprechend größere Würfelmenge be-

nötigt. Dazu sollten Würfelplatten oder andere Ergänzungen vorhanden sein. Diese werden 

nachfolgend vorgestellt.

Standard 1.000-1.500 Würfel
- Fundament - - Hochplateau - - Wolkenkratzer -
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Profi 1.500-2.500 Würfel

Beispielkorb für den Kindergarten 

(1500 Würfel) für ca. 15 Kinder

• 300 x Farbwürfel  • 150 x Punktewürfel 1-3  • 150 x Punktewürfel 1-6

• 100 x Zahlenwürfel 1-6 • 200 x Obst- und Gemüsewürfel • 200 x Formenwürfel

• 200 x Gefühlswürfel • 200 x Fädelwürfel

Beispielkorb 
für den Hort 
(2.000 Wür-

fel) für ca. 20 

Kinder

• 500 x Farb- Stolz präsentieren die Kinder ihre Fantasiestadt.
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würfel  • 200 x Punktewürfel 1-6  • 200 x Zahlenwürfel 1-6

• 100 x Zahlenwürfel 7-12 • 400 x Ernährungswürfel  • 100 x Formenwürfel

• 100 x Gefühlswürfel  • 400 x Buchstabenwürfel

Zum Verbauen der Würfel gibt es viele Ergänzungen, die hier vorgestellt werden. Wird der 

Würfelkorb in regelmäßigen Abständen erweitert, bleibt er auch nach vielen Jahren noch 

spannend. Nachfolgend sind viele Bildbeispiele von Bauprojekten mit Würfeln und anderen 

Materialien zu finden. Lassen Sie sich überraschen, was alles möglich ist!

Ein wahres Würfelparadies.
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Normale Pyramidenplatten
Pyramiden bauen ist bei Kindern ab drei Jahren sehr beliebt. Werden die Pyramiden anfangs 

nur einzeln gefüllt, können die Platten im nächsten Schritt auch übereinander gelegt werden. 

Hier sind Geschick und Logik gefragt. Eine klassische Pyramidenplatte muss zum Übereinan-

derbauen halb gefüllt werden. Dann wird die obere Platte ein Stück gedreht, sodass die bei-

den Platten von oben die Form eines sechseckigen Sternes bilden. Nun muss experimentiert 

werden, wie viele Würfel unten liegen müssen, damit die nächste Platte aufgelegt werden 

kann. Jedoch ist es hier im ersten Schritt anzuraten, Hilfestellung zu leisten.

Die Kinder entwickeln bei diesem Spiel ein gutes Auge für räumliche Zusammenhänge. Das 

wiederum fördert die Bildung des mathematischen Grundverständnisses. Dabei wird doch 

NUR gespielt! Toll, oder?

So kann man auch 
in die Höhe bauen.

Nur da, wo kein Würfel von unten 
hochguckt, passt der nächste Würfel rein.
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Wettbewerb
In den letzten Jahren hatten wir unsere Kunden gebeten, uns Praxisberichte und Bilder

zukommen zu lassen. Dabei wurden die tollsten Ideen prämiert. Viele davon finden sich in 

diesem Buch an unterschiedlichen Stellen wieder. Gerne nehmen wir weiterhin Berichte die-

ser Art entgegen. Neue Bildbeispiele und Spielideen werden in einem geschützten Bereich 

im Internet Bestandskunden zugänglich gemacht. Auf dieser Plattform können die Kitas und 

Schulen ihre Erlebnisse mit dem Würfelkonzept teilen.

Eindrücke von Projekten aus der Praxis

Alleine schafft man das nicht!
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Auszug aus einem Bericht von Gemeindereporterin Laurence Feider�
5000 Holzwürfel, 150 Platten, jede Menge Bierdeckel, Holzstäbchen, bunte Tücher und 

einen vier mal vier Meter großen Teppich – dies alles hatten die Schüler der VS Edlach 

zur Verfügung und dazu die Aufgabe „Baut daraus eine Stadt”. Jeden Tag war eine 

andere Klasse an der Reihe und hatte zwei Stunden Zeit, um aus den vielen tausend 

Farb-, Zahlen-, Formen- und Buchstabenwürfel eine bunte Stadt zu bauen. Der Phan-

tasie und der Kreativität der Baumeister waren dabei keine Grenzen gesetzt. Es gab 

nur eine Bedingung, es musste im Team gebaut werden.

Den vollständigen 

Bericht von Laurence 

Feider, welche uns 

auch das Bildmaterial 

zur Verfügung ge-

stellt hat, finden Sie 

unter: http://www.

vol.at/dornbirn/

eine-stadt-aus-

5000-holzwuer-

feln/3979625

Eine Stadt aus 5.000 Holzwürfeln
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Cottbusser Stadttheater

Brückenbau
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Branitzer Fürst- Pückler- Park in Cottbus 

Rummelplatz
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