
(Lern) Spielideen mit einem Memory-Spiel 

 

Für die folgenden Spielideen benötigt man lediglich ein Memoryspiel. Die 

Anzahl der Spieler ist unterschiedlich. Manche Ideen sind für 2 oder 

mehr Kinder ausgelegt, manchmal braucht es einen Erwachsenen dazu 

oder lediglich ein Elternteil mit Kind. Natürlich kann jede Spielvariante 

nochmal individuell abgewandelt werden oder einzelne Ideen 

miteinander kombiniert werden. Der Phantasie sind da keine Grenzen 

gesetzt. ☺ 

• Einfaches Memoryspiel: Nacheinander deckt jeder Mitspieler zwei 

Karten auf und versucht Pärchen zu finden. Findet er keins, 

werden beide Karten wieder umgedreht und der nächste Spieler ist 

dran. 

 

• Klatschmemory: Wie die „einfache“ Variante, allerdings wird nur 

eine Karte wieder umgedreht und die zweite offen liegen gelassen. 

Wird das Gegenstück aufgedeckt, muss man schnell mit der Hand 

auf die bereits offen liegende Karte klatschen. Wer zuerst klatscht, 

gewinnt das Pärchen. 

 

• Pantomime: Die Hälfte der Bilder zur Seite legen, die andere Hälfte 

verdeckt stapeln. Nacheinander eine Karte ziehen und diese 

pantomimisch darstellen und die anderen raten lassen. 

 

• Karten aufdecken und die Einzahl-Mehrzahl nennen. 

 

• Karten sortieren: z.B. nach Artikeln (der,die,das) oder nach 

Kategorien (Tiere, Pflanzen, Dinge…) 

 

• Erklären und raten: Die Hälfte der Bilder offen auslegen, die 

andere Hälfte verdeckt stapeln. Abwechselnd eine Karte vom 

Stapel ziehen und den Begriff erklären, ohne ihn zu nennen z.B. 

beschreiben, wie es aussieht, was man damit machen kann, 

welche Geräusche es macht… 

 

• Was ist drunter? Pappen in der Größe der Memorykarten 

ausschneiden und mit Löchern versehen, z.B. kleine Kreise, ein 

großer Kreis, Schlitze… . Die Memorykarten werden vom 



Spielleiter damit belegt und die Bilder so zum Teil verdeckt. Raten 

lassen, was drunter versteckt ist. 

 

• Karten merken: Eine kleine Anzahl von Bildern offen auslegen. 

Davon nach einer Weile des Einprägens ein, bis zwei Bilder aus 

der Mitte entfernen und erraten lassen, welche Bilder fehlen. 

Variante z.B. 3 Bilder in die Mitte legen, alle umdrehen und fragen: 

Was lag da? Anzahl kann gesteigert werden. 

 

• Phantasiegeschichte: Ein Erwachsener erzählt eine erfundene 

Geschichte, in welcher Wörter vorkommen, die es als Karte im 

Memoryspiel gibt. Die Zielwörter liegen in Form der Karten, in der 

Mitte aus. Diese sollen von den Kindern und aus der Mitte 

genommen werden, wenn das Wort in der Geschichte fällt. 

 

• Reime bilden: Das Memory in 2 Teile teilen, einen verdeckten 

Stapel und die Gegenstücke liegen offen in der Mitte. Ein Bild wird 

verdeckt hochgenommen und nur von einer Person angeschaut. 

Dies bildet einen Reim dazu auch Quatschreime sind erlaubt. Das 

entsprechende Bild muss dann erraten und aus der Mitte 

gesammelt werden. Haus-Maus, Kuch-Buch   


