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Boardmaker Winter- und Weihnachts-Memory
von Sabina Lange
Der Klassiker unter den Gedächtnisspielen: Memory macht nicht nur Spaß,
ganz nebenbei trainiert der Spieler auch seine Konzentration und seine
Merkfähigkeit. Wer findet am meisten Kartenpaare? Wer hat das beste
Gedächtnis? Beim Memory spielen haben meist die Jüngsten die Nase vorn.
Um die lange Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, stellt uns Sabina Lange ein
Memory mit Boardmaker-Symbolen zur Verfügung. Neben dem Spaß am Spiel kann
das weihnachtliche Paare Finden auch als Symbol-Training eingesetzt werden.
42 Paare warten darauf umgedeckt, erkannt und gefunden zu werden. Wer lieber klein anfängt, reduziert die
Anzahl der Karten und steigert sich langsam. Alternativ können auch Paare ein- und aussortiert werden, um
auch bei "Dauer-Spielern" keine Langeweile aufkommen zu lassen.
So geht's: Laden Sie die Datei weihnachts-memory.zip von unserer Internetseite herunter. Da es sich um eine
Zip-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken.
•
•

Klicken Sie mit rechts auf die Datei. wählen Sie: Alle extrahieren, weiter, weiter, fertig stellen
öffnen Sie die Datei mit Ihrem Programm Boardmaker und drucken Sie die Tafeln zweimal aus

Vorschlag 1 - auf diese Weise erhalten Sie mit wenig Aufwand eine speichelfeste Memory-Sammlung:
•
•

Laminieren Sie die Tafeln, bevor Sie diese ausschneiden!
wenn Sie möchten, legen Sie vor dem Laminieren hinter die Tafeln z.B. einfarbiges oder gleichmäßig
und kleingemustertes Papier (z.B. weihnachtliches Geschenkpapier), um die Rückseiten der Karten
interessanter zu gestalten

Vorschlag 2 - wer motorisch beeinträchtigt ist, hat womöglich Schwierigkeiten, die dünnen Kärtchen
umzudecken. Eine Alternative:
•
drucken Sie die Tafeln nicht auf herkömmliches Papier, sondern auf Aufkleber/Etiketten-Papier
•
schneiden Sie die Aufkleber aus und kleben Sie diese z.B. auf kleine Holzquadrate, dicke Pappe oder
auf ein altes Memory-Spiel, welches Sie nicht mehr verwenden
•
schlagen Sie die Holz-/Pappkärtchen anschließend in Einbandfolie ein, um sie speichelfest zu machen
TIPP: Sortieren Sie Ende Dezember die Weihnachts-Motive aus und nutzen Sie das Spiel auch noch im
Januar und Februar als Wintermemory! Viel Spaß beim Spielen!

