
Spielanleitung 1-2-3-Viele 

 

Idee:  

Mit 1-2-3-Viele ist nicht nur die Anzahl der Tiere, Gemüse- und Obstsorten oder Blumen gemeint, sondern auch 

die Vielzahl der Spielmöglichkeiten. 

Inhalt: 

48 Holzkarten 

Variante 1 – Sortierspiel: Alle Tiere, alle Blumen, alles Obst und alles Gemüse. 

Variante 2 - Rechenspiel: Es sollen z.B. so viele Bilder zusammengesucht werden, dass insgesamt 10 Tiere zu 

sehen sind 

Variante 3 – Genaues Hinsehen: Z.B. auf welchen Bildern sind genau 3 Tiere zu sehen (bei manchen Bildern ist 

auf den ersten Blick weniger zu sehen, als beim zweiten, genaueren Hinsehen). 

Variante 4 – Farbspiel: Es sollen z.B. alle Blumen nach Farben sortiert werden. 

Variante 5 – Lernspiel: Es gibt nicht nur weiße Zwiebeln, sondern auch rote… 

u.s.w. 

Viel Spaß! 

 

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz gewissenhafter Auswahl, können dunkle Streifen in der Holzmaserung 

vorkommen. Diese beeinträchtigen das Spiel nicht und sind kein Reklamationsgrund. 
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Instruction 1-2-3-many 

 

Idea: 1-2-3-many not only refers on the number of animals, fruit, vegetable or flowers on the single pads, it 

also means the multitude of possibilities. 

Content: 48 pads 

Version 1 – sorting game: All animals, fruit, vegetable and flowers. 

Version 2 – calculation game: e.g. there shall be selected as many pictures that there are 10 animals to see. 

Version 3  - detailed looking: e.g. on wich pictures are exactly three animals to see (sometimes te third one is 

hidden, and you see it only at the 2nd look. 

Version 4 – colour game: e.g. select all the flowers by colours. 

Version 5 – learning game: e.g. there are not only white onions, they also can be red. 

etc.  

Have fun! 

 

Note: Wood is a natural product. In spite of precise selection dark stripes in the grain may appear. They don't 

influence the game and are therefore no reason for rejection. 

 

                   

 

Warning! 
Choking hazard – small parts 

Not recommended for 
children under 3 years! 
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