
Memory: Wir besiegen das hungrige Monster! 

Sinn und Zweck des Spiels:
 • Dieses Spiel kann mit jeder Art von Memory-Spielkarten gespielt werden. Es regt Ihr Kind dazu an, 

genau zu beobachten, aufmerksam zuzuhören und möglichst ausführlich zu beschreiben. Um zu 
gewinnen, reicht es nicht aus, sich die Position einer bestimmten Karte zu merken. Aber das werden 
Sie ohnehin selbst schnell feststellen, wenn Sie dieses Spiel zusammen mit Ihrer Familie spielen.

Spielverlauf:
 • Legen Sie gemeinsam mit ihrem Kind einen Weg, z. B. mit Untersetzern oder Pappdeckeln, die als 

Spielfelder genutzt werden. Die Karten werden in zwei Reihen mit der Bildseite nach unten an einem 
Ende des Weges ausgelegt. Setzen Sie ein monsterähnliches Kuscheltier an das andere Ende des Weges. 
Es ist hungrig und kann es kaum erwarten, die Spielkarten zu verschlingen. Das jedoch möchten die 
Spieler um jeden Preis verhindern.

 • Ihr Kind nimmt eine Spielkarte und beschreibt, was es auf dem Bild sieht. Wichtig: Seine Mitspieler 
sollten die Karte nicht sehen! Sie erfahren folglich nur durch aufmerksames Zuhören, was sich auf der 
Karte befindet. Daher ist es wichtig, dass Ihr Kind die Bildelemente möglichst genau zu beschreibt (z. B. 
„Ich sehe eine blaue Katze. Sie hat einen gelben Hut. Auf dem Kopf. Und einen grünen Regenschirm.“).

 • Anschließend wählt Ihr Kind eine zweite Spielkarte, die es ebenfalls beschreibt, ohne sie den Mitspielern 
zu zeigen. Stimmen die beiden Karten überein, darf Ihr Kind sie behalten. Andernfalls legt es sie wieder 
an ihren Platz zurück. Die Mitspieler merken sich indes die Position der beiden Karten. Der nächste 
Spieler ist am Zug.

 • Sind beide Spielkarten verschieden, rückt das hungrige Monster um ein Spielfeld vor. Hat ein Spieler 
zwei gleiche Karten, bleibt das Monster an seinem Platz.

 • Werden alle Kartenpaare gefunden, bevor das hungrige Monster das Ende des Weges erreicht, haben 
Sie, Ihr Kind und alle anderen Mitspieler, das Spiel gewonnen. Andernfalls, d. h. wenn das Monster 
schneller ist, „frisst“ es alle Karten auf und gewinnt das Spiel. 

Tipps und Ideen:
 • Wählen Sie nach Möglichkeit die Spielkarten so aus, dass sie viel Raum für Beschreibungen bieten. 

Je mehr Einzelheiten und Details auf den Karten abgebildet sind, desto mehr Sprache entsteht. 
Darstellungen, die sich auf ein Bildelement beschränken (z. B. ein Traktor, eine Katze) werden eher 
mit einem Wort als mit einem ganzen Satz beschrieben. Handlungen (z. B. zwei Katzen, die singen 
oder ein Traktor, der in eine Scheune fährt) fordern dazu auf, Sätze zu bilden.

 • Je länger der Weg des Monsters ist, umso mehr Zeit haben die Spieler, um die Bildpaare zu finden. 
Wenn Sie die Zahl der Spielkarten erhöhen, wird das Spiel dagegen schwieriger.

Spielmaterial:
 • Um dieses Spiel zu spielen, brauchen Sie einen Teddybären/

ein Kuscheltier, Memory-Spielkarten und Material zum 
Bau des Spielwegs (z. B. Untersetzer oder Pappdeckel).


