
Bastelanleitung: 
Drucken Sie das pdf in Farbe aus, und zwar am besten auf dickeres Papier (ca. 120g / m2 und 

mehr). Sie benötigen insgesamt fünf Papierbögen DinA4, die beidseitig bedruckt werden. 

Nutzen Sie die Duplex-Funktion Ihres Druckers oder Kopierers, sodass die Rückseiten der 

Bildkärtchen alle mit dem gleichen Ohrenspitzer-Motiv bedruckt werden. Das pdf ist so 

angelegt, dass die Bildkärtchen und die Rückseiten deckungsgleich sind. Schneiden Sie die 

Bildkärtchen aus, die kleinen Markierungskreuze dienen als Orientierung beim Schneiden. Sie 

haben nun 48 bedruckte Kärtchen. Die zwölf weißen Quadrate können Sie bemalen oder mit 

eigenen Fotos gestalten. 

 Tipp:   Wenn Ihr Drucker bzw. Kopierer keine Duplex-Funktion hat, müssen Sie mit  

dem  Einzelblatteinzug arbeiten und die Rückseite (das pdf mit dem Namen  

“memory-MKFS-Hinten”) auf jedes Blatt einzeln drucken bzw. kopieren.

Für eine bessere Langlebigkeit können Sie die beidseitig bedruckten Papierbögen laminieren!

Spielanleitung:
Wem gehört welches Ohr? Legen Sie die 48 Bildkärtchen (sowie die selbst gebastelten Bild-

paare) verdeckt auf den Tisch. Nun gilt es, Paare zu finden: Teddyohr zu Teddyfoto, Hasenohr 

zum Hasenbild usw. Es wird reihum gespielt, der erste Spieler deckt zwei Bildkärtchen auf. 

Wenn diese Bildkärtchen nicht zueinander passen, dreht er die Kärtchen wieder um, der näch-

ste Spieler ist an der Reihe. Auch er darf zwei Kärtchen aufdecken. Passen diese zueinander, 

also hat er ein Paar gefunden, darf er das Pärchen behalten und zwei weitere Karten aufdeck-

en. Ansonsten ist der dritte Spieler an der Reihe, usw. Das Spiel ist beendet, wenn alle Paare 

gefunden sind, Sieger ist derjenige, der die meisten Kartenpaare gesammelt hat.

Hinweis zum Selbstgestalten: 
Das Ohr des Eichhörnchens ist hellbraun, das Hörorgan der Smaragdeidechse sieht aus wie 

ein kleines Loch, und das Ohr des Pinselohrschweins ist ziemlich markant und auffällig – aber 

wie steht’s denn um die eigenen Ohren? Oder das Ohr des Lieblings-Kuscheltieres? Mit einer 

Digitalkamera können Kinder ganz leicht Ihr eigenes Memory gestalten! Viel Spaß!

Wem gehört welches Ohr?

Womit hören wir? Mit den Ohren natürlich! 

Aber haben wir alle dieselben Ohren? Natürlich 

nicht! Womit hören Tiere? Schauen wir doch mal 

genauer hin – unser Gedächtnisspiel eignet sich 

genau dafür hervorragend. 


