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ab 28. November im Kino - auch in 3D

MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!
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