Memo Primo
Wer findet die meisten Paare?
Ein erstes Memospiel für 2 oder
mehr Kinder ab 2 ½ Jahren
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3581
Memospiel
2 oder mehr Spieler ab 2 ½ Jahren
24 Bildtäfelchen aus Holz (12 Paare), 1 Spielanleitung
Hannelore Wernhard

Hinweis für die Eltern
Zu Beginn ist es für "kleine Spielanfänger" hilfreich, wenn sie sich in Ruhe die Bilder ansehen
und dabei die Motive kennen lernen können. Hier brauchen die Kleinen dann Ihre Hilfe, in
dem Sie die Bilder benennen und die Kinder die passenden Plättchen suchen.
Spielvorbereitung
Vor Spielbeginn werden die 24 Bildt äfelchen verdeckt in der Mitte des Tisches ausgelegt
und gut gemischt.
Ziel des Spieles
Jeder Spieler muss versuchen, mö glichst viele Paare zusammenzusuch en.
Spielverlauf
Das jüngste Kind beginnt und deckt zwei beliebige Bildtäfelchen so auf, daß die Motive für
alle gut sichtbar sind. Handelt es sich um ein Bilderpaar, so darf der Spieler die Täfelchen
behalten und es geht reihum weiter. Sind die Motive jedoch unterschiedlich, so dreht der
Spieler die Plättchen wieder um und der Nächste ist an der Reihe.
Ende des Spiels
Das Spiel ist zu Ende, w enn keine Plättchen mehr übrig sind. Sieger ist, wer den „T urm“ mit
den meisten Bildtäfelchen vor sich aufgestapelt hat.
Spielvariante
Bei dieser Spielvariante geht es nicht darum, zwei gleiche Motive wiederzuentdec ken,
sondern die kleinen Gedächtniskünstler sollen jeweils die beiden Bilder finden, die
thematisch zusammengehören: den R egenschirm und die Gummistiefel, die Blume und die
Gießkanne, das Flugzeug und den Vogel, das Haus und die Haustür, den Löwen und den
Hund und das Stoffhäschen und den Teddybären. Ansonsten wird gespielt, wie in der
Grundregel beschrieben. Vielleicht findet Ihr ja auch noch andere Paare, die
zusammenpassen?
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