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Tangram
ab 4 Jahre, 1 bis 2 Spieler

Tangram ist ein Figurenlegespiel aus China. 
Da es aus sieben Teilen besteht, wird es auch 
Siebenbrett genannt. In China nennt man das 
Spiel Ch’i Ch’ae pan. Mit Fantasie und Geduld 
ist es möglich, aus den sieben geometrischen 
Formen des Spiels mehr als tausend verschie-
dene Figuren zu legen. 

geschichte  des  tangram

über die Geschichte des Spiels weiß man leider 
nichts Genaues. Einer alten Legende zufolge soll 
ein chinesischer Mönch seinen Schüler in die 
Welt hinausgesandt haben, um alle Schönheiten 
auf eine kleine Tafel zu zeichnen. Die Tafel zer-
brach in sieben Teile und der Schüler konnte 
daraus unendlich viele Bilder erzeugen.

Traditionell fertigte man Tangramspiele aus Holz 
oder Papier an. In wohlhabenden Haushalten 
gab es das Legespiel sogar aus Elfenbein. Wann 
Tangram entstand, lässt sich nicht genau sagen. 
Die ersten Vorlagenbücher mit Figurvorschlägen 
wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in China 
gedruckt. Ungefähr zu dieser Zeit gelangte das 
Spiel auf Handelsschiffen nach Europa, wo es 
bald sehr beliebt wurde. Unter dem Namen 

„Kopfzerbrecher“ wurde es auch in Deutsch-
land verkauft. 

Spielanleitung
Tangram ist ein Spiel, das du gut allein spielen 
kannst. Es hat eine quadratische Grundform, 
die sich aus fünf Dreiecken in unterschiedlicher 
Größe, einem Quadrat und einem Parallelo-
gramm zusammensetzt. Mithilfe deiner Fantasie 
kannst du viele verschiedene Figuren entstehen 
lassen: Menschen, Tiere, Bauwerke, Schiffe … 

Das Spiel „Kopfzerbrecher“ von der Firma Anker
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Vorlage für Tangram

Jede Figur muss alle sieben Teile enthalten. 
Die Teile können spiegelverkehrt gelegt 
werden. Sie müssen sich berühren, dürfen 
sich aber nie überlappen. 

Vielleicht beginnst du mit einem Menschen. 
überlege dir, welches der sieben Teile du 
am besten für den Kopf nehmen könntest. 
Der hier abgebildete Tänzer kann dir als 
 Hilfe stellung dienen.

Du kannst Tangram aber auch im Wett-
be werb zu zweit spielen. Wem gelingt es 
 schneller, aus seinen sieben Teilen eine 
 bestimmte Figur zu legen?
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Bastelanleitung
ab 7 Jahre

material
Stabile Pappe, Lineal, Geodreieck, Bleistift, 
 Schere, Wasserfarben, Pinsel

Auf die Pappe zeichnest du ein Quadrat mit 
den Maßen 12 x 12 cm. Nutze dafür Lineal und 
Geodreieck. Dann markierst du auf jeder Seite 
des Quadrats im Abstand von 3 cm jeweils drei 
Punkte, die du netzartig miteinander verbindest. 
Anschließend zeichnest du die geometrischen 
Formen ein, wie auf der Vorlagenzeichnung von 
Seite 69 zu sehen. Am besten beginnst du dabei 
mit der Diagonalen. Dann schneidest du die 
sieben Teile sorgfältig aus und bemalst sie von 
beiden Seiten mit Wasserfarbe. Damit sich die 
Pappe nicht wellt, solltest du beim Malen spar-
sam mit Wasser umgehen.

Tangram: 
Luise, 13 Jahre
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