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Hallo liebe Kinder! 

Heute gibt es für diese Woche das letzte Spielangebot. Da nun aber die Ostertage kommen, werden 

wir heute etwas Basteln, was ihr dann jeden Tag spielen könnt. Ein Memory! Über die Ostertage 

könnt ihr immer mehr Memorykarten dazu basteln! 

                                                                                                                                

Ihr braucht: Papier, Schere, alte Werbehefte/Zeitschriften, Kleber, Stifte 

 

1. Zuerst machen wir die einzelnen Memorykarten.  Lege das Blatt vor dich auf den Tisch.      

Und falte es einmal in der Mitte zusammen. 

          

2. Mache das Blatt wieder auf, jetzt siehst du in der Mitte eine Linie. Auf dieser Linie 

schneidest du das Blatt jetzt durch. 
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3. Die beiden Hälften faltest du wieder in der Mitte und schneidest sie wieder durch. 

                                            

 

4. Und noch einmal. In der Mitte falten und durchscneiden. Dannhast du 8 gleiche 

Memorykarten. 

               

 

5. Jetzt kannst du mit deinen Eltern die Werbehefte/Zeitschriften durchblättern. Und immer 

zwei gleiche Sachen ausschneiden. Die Seiten sind sehr dünn, vielleicht kannst du sie grob 

ausschneiden und deine Eltern schneiden sie dann genauer aus.  Dann auf die 

Memorykarten kleben, fertig! 
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6. Je nach eurem Alter und wie gut ihr im Memory seid, könnt ihr noch mehr Karten machen. 

Fangt höchstens mal mit 16 Karten an! (Wenn es super klappt, könnt ihr über Ostern ja noch 

mehr basteln!) 

 

7. Dann könnt ihr beginnen zu Spielen. Die Karten durcheinander und umgedreht auf den Tisch 

legen. Dann dürfen immer zwei Karten aufgedeckt werden. Stimmen die Karten zusammen, 

dann darfst du das Pärchen behalten und bist gleich noch einmal dran. Passen die Karten 

nicht zusammen, dann sind deine Eltern/Geschwister dran. 

 

           

 

 

Weitere Spielideen für die nächsten Tage auf der nächsten Seite! 

 

Viel Spaß! 
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Zimmer-Memory: Die Karten gemischt und verdeckt auf den Boden im Zimmer legen. Das ist ganz 

schön schwierig, immer von Karte zu Karte beim Aufdecken mitgehen, nicht am Rand stehen bleiben! 

😊 Je mehr ihr die Karten verteilt, desto schwieriger ist es! 

 

 

Klatsch-Memory: Ihr müsst die Karten sortieren. Z.B. eine Memorykarte mit dem Joghurt aufgedeckt 

auf den Tisch, eine Memorykarte mit Joghurt verdeckt auf einen Stapel! Jetzt wird der Stapel mit den 

verdeckten Karten gemischt und eine Karte umgedreht. Jetzt müssen alle schnell auf die gleiche 

Karte „klatschen“, die offen auf dem Tisch liegt. Der Schnellste bekommt das Pärchen. 

 

 

 

 

Andere Memory-Varianten für die 

Feiertage:                          

Stapel 
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Sprach-Memory: Ihr müsst die Karten sortieren. Z.B. eine Memorykarte mit dem Joghurt aufgedeckt 

auf den Tisch, eine Memorykarte mit Joghurt verdeckt auf einen Stapel! Jetzt nimmt ein Spieler die 

oberste Karte vom Stapel und sagt den Gegenstand, der auf der Karte zu sehen ist. Die anderen 

Mitspieler sollen die Karte nicht sehen, nur den Gegenstand hören. (Hier wäre es der Stuhl.) 

Die Mitspieler müssen nun auf den Gegenstand auf dem Tisch „klatschen“, den sie gehört haben. 

Der Schnellste bekommt das Pärchen! 

 

 

 

Rätsel-Memory: Wie oben bei dem Sprach-Memory. Nur sagt ihr nicht den Gegenstand, 

sondern macht ein Rätsel daraus.  

Z.B. „Wer findet den Gegenstand, auf dem man sitzen kann?“ 

 

 

Wir wünschen euch und eurer Familie schöne Ostertage 

und viel Spaß beim SPIELEN! 😊 


