
Spiel-Anleitung

Magna Disc

1010177: Für 1 Spieler, Alter 3+ Jahre
1010197: Für 2 Spieler, Alter 3+ Jahre
1010196: Für 4 Spieler, Alter 3+ Jahre

Inhalt: 

1010177:  1 Magna Disc-Ständer mit 10 farbigen Magnetscheiben, 12 Vorlagekarten und
 8 weiße Karten zum Beschreiben.

1010197: 2 Magna Disc-Ständer mit 20 farbigen Magnetscheiben, 12 Vorlagekarten und 
                  8 weiße Karten zum Beschreiben.

1010196: 4 Magna Disc-Ständer mit 40 farbigen Magnetscheiben, 12 Vorlagekarten und 
                  8 weiße Karten zum Beschreiben.

Förderung: 
Farbenerkennung, Farbenunterscheidung, Zuordnung, visuelle Wahrnehmung, Feinmotorik, 
Konzentra  on, Zusammenhänge erkennen, Grunderfahrung mit Magne  smus, Grunderfahrung 
mit ersten Rechenaufgaben, visuelle Umsetzung. 
Die Grundidee des Spiels basiert auf dem physikalischen Phänomen, dass sich ungleichnamige Pole 
anziehen und gleichnamige abstoßen.

Spiel: 
Jeder Spieler erhält einen Ständer und 10 Magnetscheiben in 10 Farben.

A - Die Vorlagekarten werden in die Tischmi  e gelegt. Jeder Spieler nimmt eine Vorlagekarte,  steckt
      sie in seinen Magna Disc-Ständer und legt mit den Magnetscheiben das vorgegeben Muster nach.

B - Die Vorlagekarten werden umgedreht auf den Tisch gelegt, nur die oberste Karte wird aufgedeckt.  
      Jeder Spieler versucht das gezeigte Muster mit seinen Magnetscheiben nachzulegen. Wer am 
      schnellsten alle Magnetscheiben rich  g gelegt hat, erhält die Vorlagekarte. Sieger ist, wer die 
      meisten Vorlagekarten sammeln konnte.

C - Auf die weißen Karten werden Grundrechenaufgaben geschrieben, z. B.  4 + 2. Jeder Spieler 
      versucht nun, 4 sich anziehende Magnetscheiben auf seinen Ständer zu legen und darüber 
      2 Magnetscheiben, die sich abstoßen. 
      Die Aufgabenstellung, die Magnetscheiben in der rich  gen Reihenfolge zu legen kann variiert 
      werden, indem auch das Ergebnis gesagt werden muss.
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Game instruv  on

Magna Disc

1010177: For 1 player, age 3+ years
1010197: For 2 players, age 3+ years
1010196: For 4 players, age 3+ years

Content: 

1010177:  1 Magna Disc stand with 10 magne  c discs, 12 template cards and 
                  8 white cards to write on.
1010197: 2 Magna Disc stands with 10 magne  c discs, 12 template cards and 
                  8 white cards to write on.
1010196: 4 Magna Disc stands with 10 magne  c discs, 12 template cards and 
                  8 white cards to write on.

Game features: 
Color recogni  on, color dis  nc  on, assignment, visual percep  on,
fi ne motor skills, concentra  on, recognizing interrela  onships, basic experience with magne  sm, 
basic experience with fi rst arithme  c problems, visual implementa  on. 
The basic idea of the game is based on the physical phenomenon that unequal poles a  ract and 
equal poles repel.

Game: 
Each player receives a stand and 10 magne  c discs in 10 colours.

A -The template cards are placed in the centre of the table. Each player takes a template card, 
     puts it in Magna Disc stand and uses the magne  c discs to recreate the pa  ern.

B - The template cards are turned over and placed on the table.
      Only the top card is turned face up. Each player tries to copy the pa  ern with their magne  c discs. 
      The quickest person to has placed all the magne  c discs correctly receives the template card. 
      The winner is the person who has collected the most template cards.

C - Basic arithme  c problems are wri  en on the white cards, e.g. 4 + 2. Each player now tries to place
     4 magne  c discs that a  ract each other on their stand and 2 magne  c discs that repel each other 
     on top of them. 
     The task of placing the magne  c discs in the correct order can be varied by also telling the result.
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