
Race to 10TM

Ich heiße Sigma.
Ich habe gern Zahlen,
vor allem die 10. Ich

möchte, dass alle Zahlen
addiert oder subtrahiert 

werden, sodass sie die 
Summe 10 ergeben. 

Kannst du Sigma helfen, damit die Zahlen die 
Summe 10 ergeben? Da würde er sich freuen! 
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Das Spiel besteht aus:
• 2 Spielbrettern 
• 45 Zahlenmarken; jeweils 5 
   Stück mit den Zahlen 1-9,
   in einem Markenbeutel 
• 30 Plus- und 30 Minusmarken 
• 10 Sigma-Gewinnmarken 
• Spielanleitung

Race to 10TM wird in 3 Runden gespielt; eine Runde 
entspricht einem Kreis auf dem Brett. Der Spieler, der 
zuerst die 10 bei der jeweiligen Runde erhält, gewinnt 
Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten nach 3 
Runden gewinnt das Spiel! 
Ehe das Spiel beginnt:
Jeder Spieler erhält ein eigenes Spielbrett. Die Plus- und Minusmarken werden zwischen die
Spieler entlang der Gewinnmarken gelegt. Die Zahlenmarken im Beutel lassen. Kleine Kinder nicht 
mit kleinen Gegenständen spielen lassen. Einander viel Glück wünschen
– und es kann losgehen mit Race to 10TM!
Wie das Spiel gespielt wird:
Der Spieler, der beginnt, zieht eine Zahl aus dem Beutel und legt sie an den äußeren Kreis seines 
Spielbretts. Die weiteren Spieler machen es ebenso, wenn sie an der Reihe sind.  
Dann zieht der erste Spieler eine neue Zahl und legt sie rechts neben die Zahl, die bereits auf dem 
Kreis liegt, lässt aber einen Zwischenraum. Jetzt muss er entscheiden, ob er addieren oder subtra-
hieren will und überlegen, was bei diesen beiden Zahlen vorteilhafter ist. Wenn er sich entschieden 
hat, nimmt er eine Plus- oder Minusmarke und legt sie zwischen die Zahlen, wodurch ein neuer Wert 
entsteht. Zum Beispiel: 4 +3 ergibt den neuen Wert 7; oder 4-3 den neuen Wert 1.

Jetzt wechseln sich die Spieler ab. Wenn 
neue Zahlen gezogen sind, werden sie zur 
vorigen Gesamtzahl hinzugezählt oder davon 
abgezogen. Ziel ist es, die Summe 10 zu er-
halten, um die Runde zu gewinnen und Punkte 
zu bekommen. Anschließend legen die Spieler 
die Zahlenmarken an den nächsten Kreis, bis 
sie nach 3 Runden zur Mitte gelangt sind. 
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Runde 1, der größte Kreis, ergibt 2 Punkte. Der Gewinner erhält 2
Gewinnmarken mit Sigma, die er in die Mitte seines Bretts legt. Der 
Gewinn von Runde 2 ergibt 3 Punkte und der Gewinn der letzten Runde 
ergibt 5 Punkte! Falls kein Spieler bei vollem Ring die Summe 10 erreicht, 
bekommt niemand Punkte, und es geht mit der nächsten Runde weiter.
Der Spieler, der nach 3 Runden die meisten Punkten hat, ist der Meister 
von Race to 10TM und Sigma streckt den Daumen hoch! 

Tipp von Sigma: Sollten die Zahlenmarken für die inneren Runden nicht mehr reichen, 
können die Marken der äußeren Runden wiederverwendet werden! Viel Glück! 

Wusstest du übrigens:
Der Name Sigma steht für
„zusammenfassen” und ist
auch ein mathematisches

Symbol: ∑
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 Hier haben wir 4+3 gleich 7,
und dann 7-5 gleich 2. Hoffentlich 
wird nun eine 8 gezogen, um diese 

Runde zu gewinnen


