
 
 
 
 

                
 
 
 

        Spielanleitung für Oster-Memory 
 

Variante 1 - Memory 
Zu Beginn des Spiels werden alle Kärtchen verdeckt auf dem Tisch verteilt. 
Ist ein Spieler am Zug, darf er zwei Kärtchen aufdecken.  Zeigen die Kärtchen  
identische Motive, dann hat der Spieler ein Paar gefunden und legt beide  
Kärtchen offen vor sich ab. Ziel des Spiels ist es möglichst viele Paare zu finden. 
Gewonnen hat der Spieler der am Ende die meisten Paare gefunden hat, wenn  
alle Kärtchen aufgedeckt sind. 
 
 

Variante 2 - Memory als Hausspiel 
Du liebst ein bisschen Action? Dann wird Dir diese Spielvariante sicher gefallen. 
 
Zu Beginn des Spiels werden vom Spielleiter alle Kärtchen im Haus oder der  
Wohnung versteckt so dass die Spieler dies nicht mitbekommen. 
Anschließend müssen die Spieler nun versuchen so viele Paare wie möglich zu 
finden. Gesucht werden darf immer nur ein Paar das dann dem Spielleiter gebracht 
wird bevor es auf die Suche nach dem nächsten Paar geht. 
Gewonnen hat der Spieler der am Ende die meisten Paare gefunden hat, wenn  
alle Kärtchen gefunden wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     
 
 
Variante 3 - Memory als Fragespiel 
Wie gut kennst Du die Ostergeschichte? Bei dieser Spielvariante kannst Du Dein  
Wissen rund um die Ostergeschichte testen. 
 
Zu Beginn des Spiels werden alle Kärtchen verdeckt auf dem Tisch verteilt.  
Im Gegensatz zum normalen Memory ist es bei dieser Variante so, dass die  
Paare in der Reihenfolge der Ostergeschichte gefunden werden müssen.  
Begonnen wird beim Einzug Jesu in Jerusalem, Fußwaschung, Abendmahl etc. 
( Lösungen siehe "Fragen für den Spielleiter" ). 
Hat ein Spieler ein Paar gefunden legt er dieses offen vor sich ab. Zusätzlich zum 
gefundenen Paar erhält er nun vom Spielleiter zu dem abgebildeten Motiv eine 
Frage zur Ostergeschichte. Kann er diese richtig beantworten bekommt er einen 
Zusatzpunkt und darf zwei weitere Kärtchen aufdecken. Ist die Frage falsch  
beantwortet darf er das gefundene Paar trotzdem behalten und der nächste  
Spieler ist an der Reihe.  
Gewonnen hat der Spieler der die meisten Paare gefunden und die höchste  
Punktzahl bei den Zusatzfragen erreicht hat. 
 
 
Wir wünschen Dir viel Freude bei dieser Variante und beim Erleben der 
Ostergeschichte.  
 
 
 
 
 
 
 


