DIY – Memo-Spiel basteln mit Kindern

Seit vielen Jahrzehnten ist es ein Spieleklassiker in jedem Familien-Haushalt:
das Memo-Spiel. Dass Um-die-Wette-Merken macht Kindern Spaß und Eltern
Freude, denn beim Spielen werden ganz nebenbei Merkfähigkeit, Konzentration
und das Verstehen erster Spielregeln trainiert.
Perfekt für unterwegs genauso wie für die schnelle Spielerunde daheim
sind Memo-Spiele lustige und pädagogisch wertvolle Unterhalter für die
ganze Familie. Und mit unseren einfachen Vorlagen könnt ihr jetzt euer ganz
eigenes Spiel gestalten.

SPIELANLEITUNG FÜRS MEMO-SPIEL
Beim Memo-Spiel geht es darum, so viele Karten-Paare wie möglich zu sammeln. Was ihr dafür
braucht, ist ein gutes Gedächtnis. Denn alle Karten
liegen zu Beginn verdeckt vor euch auf dem Tisch.
Es gewinnt, wer durch gutes Merken die meisten
Kartenpaare aufdeckt.
Und das geht so:
Wer an der Reihe ist, darf zwei Karten aufdecken.
Sind es zwei gleiche – also ein Karten-Paar – darf
der Spieler sie behalten und noch einmal zwei
Karten aufdecken. Sind es zwei unterschiedliche
Karten, werden sie wieder umgedreht und bleiben
verdeckt in der Kartenmenge. Dann ist der nächste
dran.
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Dabei ist Köpfchen gefragt!
Denn wer sich gut merkt, wo die gesuchten Motive
liegen, sammelt am schnellsten die meisten Paare.
Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Kartenpaare gefunden wurden. Der Spieler mit den meisten Paaren
gewinnt.

Euer DYI-Memo-Spiel gestalten
Ihr wollt euer ganz eigenes Memo-Spiel gestalten und eure Lieblings-Motive mit ins Spiel
bringen?
Mit unserer Bastelvorlage geht das ganz einfach. Hier findet viele tierisch schöne Motive,
aber auch leere Flächen, um eurer Kreativität
freien Lauf zu lassen. Einfach aufkleben,
bemalen und ausschneiden.

BASTELANLEITUNG FÜR EUER MEMO-SPIEL
Neben der Vorlage für das Memo-Spiel benötigt ihr:
• mehrere Lagen festen Pappkarton
(etwa so dick wie die Rückseite eines Malblocks)

• Bastelkleber und Schere
• Buntstifte, Wachsmaler oder Filzstifte
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UND SO GEHT’S:
Aufkleben

1. Aufkleben:
Druckt die Vorlage aus und klebt sie auf
euren Pappkarton
2. Bemalen:
Nun dürft Ihr die leeren Flächen nach Lust
und Laune mit eigenen Motiven füllen und
bunt bemalen.

Bemalen

3. Ausschneiden:
Schneidet dann die Karten entlang
der gestirchelten Linien sorgfältig aus.
Fertig ist das Memo-Spiel!
Viel Spaß beim Basteln und Spielen!

Ausschneiden
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hier kannst du dich austoben
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