Contrario
Wer findet das Gegenteil? Lustiges
Gedächtnisspiel für 2 bis 4 Kinder ab 4 Jahre

Art.n r.:
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Spieler:
Inhalt:
Illustration:

3081
Memo, bei dem gegensätzliche Bildpaare zu finden sind
2 – 4 Kinder ab 3 Jahren
20 Spielkärtchen aus Karton mit 10 gegensätzlichen Bildpaaren, Spielanleitung
Barbara Kinzebach

Hinweis für die Eltern
Zu Beginn ist es für „kleine Spielanfänger“ hilfreich, wenn sie sich in Ruhe die Bilder ansehen und
dabei deren Namen lernen können. Dazu werden die Plättchen offen ausgebreitet. Hier ist natürlich
die Hilfe eines Älteren notwendig, der z.B. die Bilder mit ihrem Namen aufrufen kann, während die
Kleinen dann die passenden Plättchen suchen. Folgende Plättchen gehören zusammen:
großer Elefant – kleine Maus
lange Hose – kurze Hose
leichte Feder – schwere Hantel
heißer Kakao – kaltes Eis
alte Oma – junges Kind
fröhliches Mädchen – trauriges Mädchen
runder Ball – eckiger Würfel
helle Sonne – dunkle Nacht
dicker Mann – dünner Mann
leeres Glas – volles Glas
Vorbereitung
Vor Spielbeginn werden alle Plättchen umgedreht und gut gemischt ausgebreitet, so dass alle Spieler
die Plättchen gut erreichen und sehen können.
Ziel des Spiels
Jeder Spieler muss versuchen, möglichst viele Paare zu sammeln.
Spielverlauf
Das jüngste Kind darf beginnen. Es deckt zwei beliebige Plättchen so auf, dass die Motive für alle gut
sichtbar sind und schaut nach, ob es ein Bildpaar erwischt hat. Zwei gegensätzliche Bilder ergeben
ein Paar, zum Beispiel das volle und das leere Glas oder der dicke Mann und der dünne Mann. Hat
das Kind ein Paar gefunden, so darf es dieses behalten und vor sich aufstapeln. Danach ist der
Nächste an der Reihe.
Wenn zwei Plättchen aufgedeckt werden, die keinen Gegensatz zeigen, müssen diese wieder
umgedreht werden. Merkt euch dabei alle gut, wo sie liegen. Danach ist wieder der Nächste an der
Reihe.
Spielende
Das Spiel ist zu Ende, wenn keine Karten mehr übrig sind. Sieger ist, wer den „Turm“ mit den meisten
Plättchen vor sich aufgestapelt hat.
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