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Zauberhafter Spielspaß 
Das Ziel des Spiels ist es, die Stühle übereinander zu stapeln, 
ohne dass der Turm umfällt.!
Jeder Spieler wählt eine Farbe der Stühle und legt die 
entsprechenden Stühle vor sich hin. Die Spieler vereinbaren 
vor dem Spiel wie viele Runden sie spielen möchten, z.B. 5 
Runden.!
Der jüngste Spieler beginnt. Er wählt einen seiner Stühle und 
platziert ihn auf den Tisch. Der Spieler zu seiner Linken ist 
als nächster an der Reihe. Auch er wählt einen seiner Stühle 
und setzt diesen auf den ersten Stuhl. Achtung! Nur der erste 
Stuhl darf den Tisch berühren. Alle weiteren Stühle müssen so 
aufeinander gesetzt werden, dass sie den Tisch nicht 
berühren. Ob die Stühle dabei verkehrt herum oder schräg 
auf- und ineinander stehen ist ganz egal, solange sie nicht 
umfallen. So geht es reihum.!
Fällt der Turm in sich zusammen ist die Runde vorüber. Der 
Spieler, der den Turm zum Einsturz gebracht hat, erhält für 
jeden umgestürzten Stuhl 1 Strafpunkt.!
Die nächste Runde beginnt mit dem Spieler zur Linken.!!
Das Spiel ist für 1-3 Spieler von 6-99 Jahren ausgelegt und 
kann 5 Minuten dauern, kann aber auch länger dauern, je 
nachdem wie viele Runden man spielt. !
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Taktile 
Wahrnehmung!

Die kleinen Plastikstühle in die 
Hand nehmen, drehen, stapeln 
und das Gleichgewicht 
beachten: All das übt die 
Feinmotorik des Kindes. 

Geduld 

Stürzen die Stühle, muss man 
wieder ganz von vorn 
beginnen. Mit dieser 
Enttäuschung umzugehen und 
die Ruhe aufzubringen, es 
immer wieder zu versuchen 
muss genauso trainiert 
werden, wie alle anderen 
Fähigkeiten. 

Konzentration 

Es braucht natürlich ein hohes 
Maß an Konzentration. Das 
Fokussieren auf die Aufgabe 
kann durch Training natürlich 
erhöht werden. 

Raumwahrnehmung 

Um die Stühle stabil stapeln zu 
können, muss der Spieler sich 
natürlich auch vorstellen, wie 
sich die Gegenstände 
zusammenfügen. Eine wichtige 
Fähigkeit für Mathe und viele 
andere Fächer.
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