
Vorbereitung: Alle Spielkarten werden verdeckt auf den Tisch gelegt und gut gemischt. Der jüngste Mitspieler
beginnt.

Es werden immer zwei Karten aufgedeckt. Ziel ist es, die Kartenpaare zu finden, die zusammen
Einzahl und Mehrzahl darstellen, z.B. „das Auto“ – „die Autos“.
Deckt ein Kind passend Einzahl und Mehrzahl auf, darf es zwei weitere Karten aufdecken, gelingt dies
nicht, ist der nächste dran.
Beim Aufdecken der Karten werden vom Kind die jeweiligen Karten
benannt .
Beispiel: Kind A deckt „das Auto“ und „die Scheren“ auf, so benennt es „das Auto“ – „die Autos“, „die
Schere“ – „die Scheren“.
Da beide Karten in diesem Fall kein Paar ergeben werden die Karten wieder verdeckt und der
nächste Mitspieler ist dran.
Kind B deckt „das Auto“ – „die Autos“ auf, benennt beide Karten und darf diese , weil sie ein
Paar ergeben.

Deckt ein Spieler zwei Karten auf, die ein Paar ergeben, darf er dieses nur behalten, wenn
er sowohl die Einzahl (Singular) als auch die Mehrzahl (Plural) richtig benennt.
Gewonnen hat das Kind, welches am Ende die meisten Kartenpaare hat!

mit Einzahl und Mehrzahl

behalten
Kind B ist dann gleich noch einmal dran.

Für Geübte:

Als spielMemo

Die Bilder, auf denen die Motive im Plural abgebildet sind, liegen verdeckt auf dem Tisch, die Bilder
mit den Begriffen im Singular liegen offen an einem beliebig gewählten Platz im Raum (auf dem
Schrank, auf dem Stuhl, auf dem Fußboden usw.).

Kind A sucht sich eine Karte von den Begriffen im Singular aus ( z.B. „der Affe“), sagt an, welche Karte
es ausgesucht hat und welche Karte dazu gehört (“der Affe“ – „die Affen“). Dann geht es zu den
Karten, die verdeckt auf dem Tisch liegen und versucht jetzt, die passende Pluralkarte aufzudecken.
Gelingt ihm das, darf es das Paar behalten. Deckt das Kind eine andere, als die gesuchte Karte auf,
benennt es diese, sowohl im Singular als auch im Plural. Dann wird die Karte wieder verdeckt und die
Singularkarte zurück an ihren Platz im Raum geschafft, und der nächste Mitspieler ist an der Reihe.
Es gewinnt der Mitspieler mit den meisten Kartenpaaren!

Hier liegen alle Karten des Spiels verdeckt auf dem Tisch. Das jüngste Kind beginnt.

Es deckt eine beliebige Karte auf und benennt Einzahl und Mehrzahl. Die Karte bleibt aufgedeckt
liegen! Dann ist das nächste Kind an der Reihe. Es deckt eine Karte auf und nennt wieder Ein- und
Mehrzahl. So geht es reihum. Aber aufgepasst! Deckt ein Kind eine Karte auf, die mit einer schon
aufgedeckten ein Paar bildet, muss man auf den Tisch klopfen. Wer hierbei der Schnellste ist hat dieses
Paar gewonnen. (für Geübte gilt auch hier, das eigentlich schon gewonnene Paar darf nur behalten
werden, wenn das Kind Ein- und Mehrzahl richtig benennen kann)
Wem es gelingt, bei diesem rasanten Tempo den Überblick zu behalten und so die meisten Paare zu
gewinnen geht am Ende als Sieger aus diesem Spiel!
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Die Karten können auch mit jeder anderen Spielidee kombiniert werden. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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