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RAUMVORSTELLUNG 

 SOGO BEISPIEL 1 
Angabe Das Spiel besteht aus 16 Stäben, die lotrecht  in ein Holzbrett über einem 

quadratischen Raster gebohrt sind. Jeder der beiden Spieler erhält 32 Kugeln. 
Zwei Spieler stecken abwechselnd je eine Kugel ihrer Farbe auf einen der 
Stäbe. Wer zuerst vier Kugeln seiner Farbe in eine Reihe (d.h. längs einer 
Geraden, z.B. waagrecht, lotrecht oder diagonal) gebracht hat, ist Sieger.  
Spielvariante: Man setzt alle Kugeln und zählt zum Schluss, wer mehr 
„Viererketten“ erreicht hat. 
Stelle einige Spielsituationen in einer Axonometrie anschaulich dar. 

Anwendungsbereich 
Querverbindungen 

Querverbindung zum Technischen Werken ist möglich: Das Spiel kann einfach 
angefertigt werden (vgl. unten). 

Voraussetzungen - 
Lehrziele Förderung des räumlichen Denkens 

Vertrautwerden mit Raumkoordinaten  
Didaktische Hinweise • Die SOGO - Beispiele  wurden dem Beispiel Ü1 im Buch "Geometrische 

Bilder 3. Klasse" von  Felzmann, Weidinger, Blümel, Tittler (HPT-Verlag)  
nachempfunden. 

• Dieses Spiel kann  (meist unter dem Namen „Raummühle“ oder 
„Räumliches 4gewinnt“)  auch gekauft werden. 

• Günstige Maße für den Selbstbau:  
Große Version: Grundbrett 20 x 20 cm, 2 cm dick,  Raster für Löcher 5 x 5 
cm, Stablänge etwa 12 cm, Kugeldurchmesser rund 3 cm. Durch Beizen  
färbt man ohne großen Aufwand die Hälfte der hellen Kugeln dunkel. 
Kleine Version: Grundbrett 9 x 9 cm, 1,5 cm dick, Raster für Löcher 2,5 x 
2,5 cm, Stablänge etwa 7, 5 cm, statt der Kugeln könnte man hier 
kostengünstig Perlen einer Autositzauflage verwenden, die man allenfalls 
etwas ausbohrt. 
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Selbstgebautes SOGO 

 
 



SOGO 1 
ein Raumdenkspiel 
 
Das Spiel besteht aus 16 Stäben, die in einem Brett über 
einem quadratischen Raster eingebohrt sind. Jeder der 
beiden Spieler erhält 32 Kugeln. Die Spieler stecken 
abwechselnd je eine Kugel ihrer Farbe auf einen der 
Stäbe. Wer zuerst vier Kugeln seiner Farbe in eine Reihe 
(das heißt längs einer Geraden, z. B. waagrecht, lotrecht 
oder diagonal) gebracht hat, ist Sieger.  
Zweite Spielmöglichkeit: Man hört nicht auf, wenn der erste 
Spieler eine „Viererkette“ erreicht hat, sondern jeder setzt 
alle 32 Kugeln und zum Schluss wird gezählt, wer mehr 
„Viererketten“ erreicht hat.  
 
Wenn du das Spiel nicht besitzt oder erst später nachbauen wirst, 
kannst du bei folgendem Beispiel trotzdem gleich dein 
Raumvorstellungsvermögen verbessern. 
 
Aufgabe 1 
Wenn der Spieler mit den hellen Kugeln an der Reihe ist, kann er seine Kugel auf den 
Stab (x2/y2) geben, um zu gewinnen.  
• Zeichne die Lage dieser Kugel ein. Male alle Kugeln der erhaltenen Vierkette an. 
• Gibt es für ihn noch andere Möglichkeiten, eine Vierkette mit den hellen Kugeln zu 

schaffen? Zeichne alle Möglichkeiten ein und gib die Koordinaten an! 
 

 
Aufgabe 2 
Kann der Spieler mit den dunklen Kugeln auch eine Viererreihe 
schaffen, wenn er der nächste ist?  
 
Zeichne die Lösung rechts ein und gib die 
Koordinaten an. 



Lösung zu „SOGO 1 - ein Raumdenkspiel“ 
 
 
Aufgabe 1 
Wenn der  Spieler mit den hellen Kugeln an der Reihe ist, kann er seine Kugel auf den 
Stab (x2/y2) geben, um zu gewinnen.  
 
Zeichne die Lage dieser Kugel ein.  
Lösung vgl. 
 
 
Male alle Kugeln der erhaltenen Viererkette an. 
Lösung vgl. 
 
 
Gibt es für ihn noch andere Möglichkeiten, eine Vierkette mit den hellen Kugeln zu 
schaffen? Zeichne alle Möglichkeiten ein und gib die Koordinaten an!  
 
Lösung: (x2/y1) oder (x3/y4) 
 

 
 

Aufgabe 2 
Kann der Spieler mit den dunklen Kugeln auch eine Viererreihe 
schaffen, wenn er der nächste ist?   

Lösung: JA 
Zeichne die Lösung rechts ein und gib die Koordinaten an 
Lösung: (x2/y3) vgl.  

 
 


