Bastel dir dein eigenes Memory - Kartenspiel!
Material:
-

Mindestens 20 Karteikarten im Format 8x8cm
oder festes Tonpapier
Stifte nach Wahl
nach Wunsch auch Fotos, alte Zeitschriften,
Poster, Plakate, Kataloge, Prospekte,
Produktverpackungen und einen Kleber
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Bastelanleitung:
1. Schneide gleichgroße Quadrate aus dem Tonpapier aus (z.B. 8x8cm) oder benutze
Karteikarten in ähnlicher Größe. Es sollten 20 – 64 Karten entstehen.
2. Wenn du die Rückseite der Karten möglichst einheitlich gestalten möchtest, kannst du
z.B. Rest-Geschenkpapier-Stücke oder Motive aus Poster / Plakaten 1cm größer als deine
Karten zurecht schneiden und gut auf die Karten
bekleben. Achte darauf, dass alle Ecken und Ränder
gut festgeklebt sind. Zum Trocknen des Klebers
kannst du die Karten unter einen Bücherstapel legen,
damit sie schön glatt bleiben. Sobald der Kleber
getrocknet ist, schneide die überstehenden Ränder der
Motive ab. Natürlich kannst du das Bekleben der
Karten auch lassen und/oder stattdessen z.B. farbiges
Tonpapier nehmen oder etwas auf die Karten malen,
das auf allen Karten gleich bleibt (schließlich soll es ja
nur die Rückseite sein).
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3. Nun kannst du die Vorderseite so gestalten, wie du möchtest. Bilde immer Paare, auf
denen das Selbe abgebildet wird, oder die irgendeinen Zusammenhang miteinander haben
(z.B. Fahrrad – Helm oder Coronavirus – Händewaschen). Dabei kannst du die Karten
bemalen oder mit Motiven aus alten Zeitschriften etc. bekleben. Du kannst auch einen
Teil des Paares mit einem Text versehen (z.B. Coronavirus als Bild malen oder bekleben –
„Händewaschen“ auf den anderen Teil des Paares schreiben). Das Spiel eignet sich auch
hervorragend, um Begriffe und Sprache zu lernen.
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Spielanleitung:
Vorbereitung:
Memory kann mit beliebig vielen Personen gespielt werden, idealerweise mindestens zu zweit.
Verteile die Karten einzeln auf einen Tisch und decke sie alle zu, sodass die Rückseite zu sehen
ist. Dann mischst du vorsichtig die Karten kreuz und quer auf dem Tisch und passt dabei auf,
dass die Karten sich nicht umdrehen. Schließlich verteilst du die Karten wieder so auf den Tisch,
dass jede einzelne Karte zugedeckt greifbar ist.
Nun geht es los:
Der erste Spielende fängt an, zwei Karten umzudrehen und versucht sich zu merken, an welcher
Stelle diese Motive sind. Wenn ein Spielender zwei gleiche bzw. zusammenhängende (je
nachdem, was für Karten ihr gebastelt habt) Karten aufdeckt, darf er sie behalten und solange
weiter jeweils zwei Karten aufdecken, bis er unterschiedliche Motive aufdeckt. Dann ist die
nächste Person dran und es geht immer so weiter. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Kartenpaare
gefunden worden sind. Gewonnen hat die Person, die die meisten Kartenpaare gefunden hat!
Viel Spaß! Euer JuB’s Team 

