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Spieleabend in der Familie – Teil 3 

 
© Bild von Di Lewis auf Pixabay 

Diesmal stellen wir euch eine Herausforderung für kluge Köpfe vor: das Spiel Domino. 
Auch dieses Spiel ist ein Klassiker. Dominosteine sind in den meisten Spielesammlun-
gen enthalten. Fangt am besten ganz einfach an: Gewonnen hat, wer zuerst alle Steine 
abgelegt hat. Nach und nach könnt ihr dann die Schwierigkeit steigern und auch an-
dere Varianten spielen. Veranstaltet doch mal einen munteren Spieleabend im Kreise 
der Familie. Das kann spannender werden, als ein Krimi im Fernsehen! 

Domino 
Domino ist ein Legespiel mit zumeist 28 rechteckigen Spielsteinen, meist aus Holz 
oder Kunststoff. Professionelle Spielsteine haben im Allgemeinen eine Größe von ca. 
56 × 28 × 13 mm. Die Steine sind in zwei Felder geteilt, auf welchen zwischen null und 
je nach Umfang des Satzes bis zu 18 Augen in jeweils allen möglichen Kombinationen 
abgebildet sind. Nach der höchsten Augenzahl im Spiel unterscheidet man Doppel-
6er, Doppel-9er, Doppel-12er, Doppel-15er und Doppel-18er Dominosets. Um das 
Spiel zu erleichtern, sind die Augenzahlen verschiedener Felder oft unterschiedlich 
koloriert. 

Geschichte 

Die Herkunft des Dominospiels ist unklar. Chinesische Wurzeln und der Import der 
Steine durch Marco Polo werden vermutet, lassen sich aber nicht mit letzter Sicherheit 
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belegen. Der Name zumindest lässt auf klösterliche Abstammung schließen, da er 
einmal von jenem langen schwarzen Mantel stammen kann, der scherzhaft als Domino 
bezeichnet wurde, oder aber von benedicamus domino, dem Siegesruf eines leiden-
schaftlich spielenden Abtes. 

Regel 

Die Grundregel der meisten Dominospiele besteht darin, abwechselnd Steine mit 
Feldern gleicher Augenzahl aneinanderzufügen. Es beginnt der Spieler mit dem 
höchsten Doppelstein (z. B. bei einem Doppel-6er-Domino mit 6/6), nachdem zuvor 
die Steine verdeckt gemischt und verteilt wurden. Je nach Anzahl der Teilnehmer 
bleiben Steine übrig, die den Talon bilden. Wer nicht anlegen kann, zieht zwei Steine 
aus dem Talon oder setzt aus, sobald dieser aufgebraucht ist. Wer zuerst alle Steine 
angelegt hat, ist Sieger. Ihm werden die Augenzahlen der übrigen Steine der Mitspieler 
als Pluspunkte gutgeschrieben. Manche Varianten werden auch mit einem „Divisor“ 
gespielt. In diesem Fall erhält der Spieler Zusatzpunkte, wenn nach seinem Zug die 
Summe der Augen an allen Enden der Dominoschlange ohne Rest durch den Divisor 
geteilt werden kann. Übliche Divisoren sind: 

• 6er-Domino: Divisor 5 

• 9er-Domino: Divisor 5 

• 12er-Domino: Divisor 7 

• 15er-Domino: Divisor 9 

• 18er-Domino: Divisor 11 

Beispiel: Wenn bei einem Spiel mit dem 12er-Domino die Summen der freien Enden 
in der Dominoschlange gleich 21 ist, nachdem ein Spieler seinen Stein angelegt hat, 
so erhält dieser 21 durch 7 = 3 Bonuspunkte. 

Wie mit Spielkarten und Würfeln, so können auch mit Dominosteinen sehr viele ver-
schiedene Spiele gespielt werden. Gewinner ist meist, wer zuerst alle seine Steine 
abgelegt hat. Einige Varianten heißen: 

• Ungarisches Domino (Man darf so lange anlegen, wie man kann. Erst dann ist der 
Mitspieler an der Reihe) 

• Italienisches Domino (Die Summe der Augen zweier Steine spielt eine Rolle) 

• Französisches Domino (Die Steine werden nicht nebeneinander, sondern überein-
ander gelegt und eine Hälfte jeweils sichtbar gelassen) 

• Bukidomino, ein in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitetes Glücksspiel. 

• Domino Whist, eine Variante des Blockdominos für vier Spieler in zwei Partner-
schaften 

• Pai Gow, ein Glücksspiel mit den 32 Steinen des chinesischen Dominospiels, das 
in Spielbanken in den USA, Macau und Australien angeboten wird 

• Dominosa, ein Solospiel, erfunden von O. S. Adler, der die Anfangsbuchstaben 
seines Namens anhängte, verläuft ähnlich wie eine Patience. 

• Bilderdomino, eine Kindervariante mit Bilderaufdruck, meist als Lernspiel gedacht. 

Daneben wurden viele Kartenspiele für das Spiel mit Dominosteinen adaptiert, so z. B. 
Poker, Einundzwanzig, Euchre, Cribbage, Auction Pitch (unter dem Namen „Forty 
Two“), Pinochle, Bézique (unter dem Namen „Bingo“), Loo, Hearts, …, ebenso wie 
Patiencen. 

Diese Spiele wurden vor allem im amerikanischen Bible Belt entwickelt, da dort 
Spielkarten als „the devil’s prayer book“ verpönt sind, das Spiel mit Dominosteinen 
aber (gerade noch) toleriert wird. Umgekehrt findet sich das von den Dominospielen 
her bekannte Anlegen auch in gewissen Kartenspielen, so in Fan Tan, das darum auch 
als Kartendomino bekannt ist. 
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Domino wird in der Karibik mit vier Spielern gespielt (vgl. Domino Whist). Ähnlich wie 
bei dem deutschen Skat ist es wichtig, sich zu merken, welche Steine von welchem 
Spieler herausgelegt wurden. Spielt man diese Version des Domino, so erkennt man 
relativ schnell, dass es sich hier nicht mehr um ein Kinderspiel handelt. Ziel ist es, 
seine Steine als erster abzulegen. Jeder legt im Uhrzeigersinn jeweils einen Stein ab, 
falls überhaupt angelegt werden kann. Falls nicht, muss man solange aussetzen, bis 
man anlegen kann. 

Taktik 

Bei den meisten Spielen geht es darum, einen Stein mit gleicher Augenzahl auf einer 
Hälfte anzulegen. Steine mit zwei gleichen Hälften („Pasch“) haben hier nur eine 
Möglichkeit des Anlegens, man wird sie daher schlechter los als andere. Ergo sollte 
man versuchen, diese so schnell wie möglich anzulegen. 

Werden bei Spielende durch einen anderen Spieler die auf der eigenen Hand ver-
bleibenden Augen diesem gutgeschrieben, ist es sinnvoll, Steine mit vielen Augen 
bevorzugt auszuspielen, wenn es sonst keine Anhaltspunkte für eine andere Ent-
scheidung gibt. 

Ergibt die Anzahl der bereits ausgelegten Steinhälften einer Augenzahl zusammen mit 
denen auf der eigenen Hand n+2, so sind weder im Talon noch bei anderen Spielern 
Steine mit dieser Augenzahl vorhanden. Legt man also einen Stein so an, dass beide 
Enden die gleiche derartige Augenzahl aufweisen, so kann man, weil niemand sonst 
anlegen kann, auch noch einen weiteren Stein mit dieser Augenzahl anlegen. Legt 
man den letzten derartigen Stein an, so endet das Spiel bei den meisten Spielarten 
umgehend. 

Mathematische Denksportaufgaben 
Bei solchen Aufgaben sind vorgegebene Figuren zu bilden, bei denen die Augen-
summen in den entstehenden Zeilen und Spalten (und manchmal auch Diagonalen) 
gleich sind oder eine andere Bedingung erfüllen. Zusätzlich können Einschränkungen 
erfolgen, welche Dominosteine für die Aufgabe verwendet werden dürfen. 

Geschicklichkeitsspiel 

Dominosteine können an ihrer Schmalseite aufgestellt werden, wobei sie sich dann in 
einem stabilen, aber empfindlichen Gleichgewicht befinden. Das bedeutet, dass ein 
solcher Dominostein durch einen leichten Stoß umgeworfen werden kann und dabei 
auch benachbarte Steine zum Fallen bringt (Domino-Effekt). Dieser Vorgang wird 
verwendet, um eine ganze Reihe oder auch Fläche derart aufgebauter Steine durch 
Anstoßen eines einzigen Steins zum Umfallen zu bringen. Das Geschicklichkeitsspiel 
besteht dabei jedoch nicht im Umfallenlassen, sondern im Aufstellen der Steine. 

Text aus Wikipedia: Domino, Inhalt etwas gekürzt 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Domino

