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Gesellschaftsspiele
Anleitung  für  das  Ratzäpulf-Memory 
Idee-Nr.: GS001

2 Stundeeinfach

Ein sehr gutes Gesellschaft sspiel fürs Gedächtnistraining und für 
die Konzentrati on ist das Memory. Zudem kann es das Gemein-
schaft sgefühl fördern und die Kooperati on mit den Mitmenschen.

Auf dieser Seite wollen wir dir nun zeigen, wie du dein eigenes 
Memory-Spiel mit den Figuren von Ratzäpulf! herstellen kannst.

Material

   • Ausgedruckte Vorlage auf 
      weißem Papier
   • Pappe
   • Klebesti ft 
   • Schere
   • (Buntsti ft e)

Anleitung

1. Drucke zunächst die Vorlage aus. Dies kannst du auf zwei 
verschiedene Arten machen:

a. Du hast etwas festeres Papier und möchtest nicht die ein-
zelnen Bilder nochmals auf eine Trägerpappe aufk leben, dann 
kannst du die Vorlage beidseiti g ausdrucken. So hast du auf der 
Vorderseite die Bilder und direkt passend auf der Rückseite die 
Logokett e.
b. Du möchtest normales Druckerpapier verwenden und eine 
Pappe als Träger für die Bilder verwenden (das empfehlen wir 
dir auch), dann druckst du einfach alle Seiten einseiti g aus.

2. Wir haben dir extra vier Blanko-Kärtchen in die Vorlage ein-
gebaut. Diese stehen dir frei für deine eigenen Ideen. Male zum 
Beispiel einfach Figuren drauf, die aus deiner Sicht auch bei dem 
Memory dabei sein sollen – Vielleicht ein Bild von dir?
Wichti g dabei ist jedoch, dass du immer ein Paar malst – also 
zwei Karten mit dem gleichen Bild verwendest.

3. Schneide alle Bilder aus – sowohl die Vorderseiten, als auch 
die Rückseiten. Du wirst feststellen, dass die Rückseiten etwas 
größer sind, wie die Vorderseiten. Dieser Unterschied ist dafür 
da, falls du die Vorlage beidseiti g ausgedruckt hast, damit kein 
weißer Rand entsteht.
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4. Zeichne auf dem Karton 24 Quadrate mit der Größe 5×5 cm 
aus. Wenn du kein Lineal zur Hand hast, dann kannst du einfach 
auf ein ausgeschnitt enes Bild als Vorlage verwenden.

5. Schneide die 24 Quadrate aus der Pappe aus. Somit hast du 
deine Trägerkärtchen.

6. Nun klebst du alle Vorderseiten auf die gerade ausgeschnitt e-
nen Papp-Karten.

7. Zum Schluss klebst 
du die Logokett e auf die 
Rückseite der Papp-Karten 
und schneidest das über-
schüssige Papier ab.

8. Jetzt kann’s los 
gehen! Viel Spaß mit 
deinem neuen 
eigenen Memory!
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