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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Domino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielregeln – Domino 
 

2 bis 4 Spieler 

bei 2 Spielern je 7 Dominos, 

bei 3 oder 4 Spielern je 6 Dominos austeilen.  

Die restlichen Dominos werden verdeckt auf den Tisch gelegt.  

 
Der Spieler mit der höchsten Zahl beginnt. Die Dominos können waagerecht oder senkrecht 

aneinandergereiht werden. Die Anfangszahl des neuen Dominos ist die Ergänzung zu 10 der rechten Zahl 

des vorausgehenden Dominos.  

 

 

3  6  4  8  2  7   3  
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Wenn ein Spieler keinen Domino anlegen kann, muss er einen Domino abheben. Kann er ihn nicht 

anlegen, muss er ihn behalten. Der nächste Spieler ist an der Reihe. 

Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler keine Karten mehr hat oder kein Domino mehr gezogen werden 

kann.  

Gewonnen hat, wer keinen Domino mehr hat oder die wenigsten Punkte hat.  

 

Viel Spaß (et bonne chance) 

Drucke die Dominos auf starken Karton und schneide sie aus. Die 

Ausdrucke können vorher auch noch laminiert werden, ebenso 

die Aufbewahrungsschachtel. 
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Aufbewahrungsschachtel: 
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zéro un zéro deux 

zéro cinq zéro six 

zéro neuf zéro dix 

un quatre un cinq 

un huit un neuf 

deux quatre deux cinq 

deux huit deux neuf 
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zéro trois zéro quatre 

zéro sept zéro huit 

un deux un trois 

un six un sept 

un dix deux trois 

deux six deux sept 

deux dix trois quatre 
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trois cinq trois six 

trois neuf trois dix 

quatre sept quatre huit 

cinq six cinq sept 

cinq dix six sept 

six dix sept huit 

huit neuf huit dix 
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trois sept trois huit 

quatre cinq quatre six 

quatre neuf quatre dix 

cinq huit cinq neuf 

six huit six neuf 

sept neuf sept dix 

neuf dix   

 


